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IA 1 
Parteivorstand 

Die Arbeitswelt der Zukunft 
gestalten – Leitlinien einer modernen 
sozialdemokratischen Arbeitspolitik 

 
I. Einleitung 
In Deutschland hat Arbeit Hochkonjunktur. Die Zahl der Erwerbs-
tätigen ist mit über 43 Millionen auf Rekordniveau. Besonders 
stark ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung gestiegen, 
zugleich ist die Zahl der Minijobs gesunken. Die Lohnentwicklung 
zeigt nach oben, vor allem aufgrund guter Tarifabschlüsse der Ge-
werkschaften und der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns.
Frauen haben deutlich mehr Anteil an der Erwerbsarbeit als noch 
vor einigen Jahren. Wirklich gerechte Teilhabe werden wir jedoch 
erst erreichen, wenn Frauen nicht mehr in unfreiwilliger Teilzeit 
fest stecken, Arbeit gerecht entlohnt wird, Führungsfunktion glei-
chermaßen von Frauen und Männern besetzt werden und wir eine 
wirklich partnerschaftliche Arbeitsteilung haben.
Ältere bleiben länger im Beruf, auch das ist ein echter Erfolg. Ge-
genüber dem Jahr 2000 ist die Erwerbstätigenquote der 60-64-jäh-
rigen von knapp 20 Prozent auf über 52 Prozent gestiegen. Mit der 
Ermöglichung des um zwei Jahre vorgezogenen, abschlagfreien 
Renteneintritts nach 45 Beitragsjahren setzen wir ein wichtiges 
Zeichen der Anerkennung für (oft körperlich belastende) Lebens-
leistung.
Mit dem Mindestlohn von 8,50 Euro haben wir ein neues soziales 
Recht geschaffen und die weitere Abkopplung vieler Arbeitnehmer 
vom gesellschaftlichen Wohlstand gestoppt. Die künftigen Anpas-
sungen des Mindestlohns obliegen einer Kommission, in der die 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite vertreten sind.
Unsere Gesellschaft bleibt eine Arbeitsgesellschaft, in der sich aus 
der Erwerbsarbeit Identifikation, soziale Stellung, Einkommens-, 
Teilhabe - und Lebenschancen der Menschen ergeben. Diese Ar-
beitsgesellschaft befindet sich in einem steten Wandel. Der sich 
unter der Globalisierung verschärfende ökonomische Wettbewerb 
sowie beständige technologische Innovationen, digitale Vernet-
zung, heterogene Lebensentwürfe und eine wachsende Vielfalt 
der Beschäftigungsformen bilden neue Herausforderungen für die 
soziale Gestaltung der Arbeitsgesellschaft. Eine zunehmende Zahl 
der Menschen erlebt den Wandel der Erwerbsbiographien ganz 
praktisch. Ihre Erwerbstätigkeit ist von einem Wechsel zwischen 
abhängiger Beschäftigung, selbständiger Tätigkeit und Phasen der 
Familienarbeit oder Nichterwerbstätigkeit bestimmt.
Doch alte und neue Herausforderungen liegen noch vor uns. Das 
Prinzip der Guten Arbeit ist noch längst nicht überall realisiert. 
Megatrends wie die Digitalisierung und der demografische Wan-
del werden die Arbeitswelt weiter verändern. Mit der Vorlage ei-
nes Grünbuchs „Arbeiten 4.0“ hat Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles einen wichtigen Beitrag geleistet, Trends frühzeitig zu er-
kennen und den gesellschaftlichen und sozialpartnerschaftlichen 
Dialog über die Arbeitswelt der Zukunft zu führen. Der SPD-Par-
teivorstand und die SPD-Bundestagsfraktion arbeiten intensiv an 
Konzepten der Arbeitswelt von morgen.

II.  Digitalisierung, Demografie, Diversität: Arbeit im Wandel 

Mit dem Wandel von Technik, Wirtschaft und Gesellschaft wird 
sich auch die Arbeitswelt verändern, so wie seit der ersten industri-
ellen Revolution das Arbeiten in der Landwirtschaft, der Industrie 
und dem Dienstleistungssektor einem stetigen Wandel unterworfen 
war.
Ausgehend von den bisherigen Wellen der industriellen Entwick-
lung ist derzeit von einer Arbeitswelt 4.0 die Rede, die wiederum 
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auch Arbeit außerhalb des produzierenden Gewerbes umfasst. 
Doch wie die Industrie 4.0 und erst Recht die Arbeitswelt 4.0 aus-
sehen werden, ist nicht nur Ergebnis technologischer Entwicklun-
gen. Über die Quantität und Qualität der Arbeit entscheiden maß-
geblich auch historisch gewachsene Institutionen, soziale Rechte 
sowie betriebliche, tarifliche und politische Aushandlungsprozes-
se. Deutschland verfügt mit seinem Arbeits- und Sozialrecht, der 
Mitbestimmung und der Sozialpartnerschaft über wichtige Voraus-
setzungen, um den Wandel konstruktiv zu gestalten. Es sind drei 
wesentliche Entwicklungen, die wir bei der Gestaltung der Arbeits-
welt von morgen in den Blick nehmen müssen:

1.  Digitalisierung und Globalisierung 
Digitalisierung ist eines der Megathemen unserer Zeit. Sie ist 
längst ein wesentlicher Treiber für wirtschaftlichen Erfolg, Wachs-
tum und Beschäftigung in Deutschland. Industrie 4.0 steht für die 
Weiterentwicklung der deutschen Kernbranchen im Hinblick auf 
eine digital vernetzte Produktion. Produkte, Dienstleistungen und 
Produktionsprozesse werden „smarter“, d.h. immer vernetzter und 
zunehmend selbststeuernd. Die digitale Transformation von Pro-
duktion, Arbeit und Konsum wird in den nächsten Jahren voran-
schreiten. Mit der Digitalisierung verändert sich auch die globale 
Arbeitsteilung. Wichtige Voraussetzung unseres Wohlstands ist, 
dass unsere Kompetenzen und spezifischen Wettbewerbsvorteile 
auch im digitalen Zeitalter bestehen bleiben. Digitale Arbeit steht 
dabei für eine Reihe von Entwicklungen:
• Neue Möglichkeiten der Automatisierung von menschlichen Tä-

tigkeiten angesichts enormer Fortschritte zum Beispiel im Be-
reich der Robotik und der künstlichen Intelligenz,

• Die Vernetzung von Mensch, Maschinen und Produkten im Zuge 
neuer, digital vernetzter Produktionsprozesse (so genannter cy-
ber-physischer Systeme) und damit einhergehend die Entstehung 
und Nutzung großer Datenmengen (Big Data) und die Gestal-
tung der Arbeitsorganisation;

• Die Modernisierung von Unternehmen und Arbeitsorganisation 
und die Chance auf mehr Beteiligung und Demokratie;

• Die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle (u.a. Plattformen), die 
Verdrängung etablierter Anbieter und die Entstehung neuer Mo-
nopolisten mit enormer Marktmacht;

• Neue Chancen für Selbstständige, Start-Ups und Kleinunter-
nehmerinnen und Kleinunternehmer, innovative Lösungen zu 
entwickeln und Plattformen für spezielle Nischenangebote oder 
Kreativ- und Kulturangebote zu nutzen;

• Die Zunahme von (Solo-)Selbstständigkeit und neuer Erwerbs-
formen wie Crowdwork.

• Neue Optionen, räumlich und zeitlich flexibler zu arbeiten.
Diese Entwicklungen vollziehen sich nicht überall und schon gar 
nicht im gleichen Tempo. Neue Erfindungen und technische Re-
volutionen haben bisher nie das Ende der Arbeit gebracht. Auch in 
Zukunft wird uns die Arbeit nicht ausgehen. Denn die derzeitige 
Debatte um die Automatisier- und somit Ersetzbarkeit zahlreicher 
Berufe und Tätigkeiten wird von der Frage der technologischen 
Machbarkeit bestimmt. Nicht alles aber, was technisch machbar 
ist, wird auch gemacht – oft stehen schon rein betriebswirtschaft-
liche Erwägungen einer Substitution menschlicher Arbeitskraft 
entgegen. Und auch dort, wo Tätigkeiten durch Maschinen ersetzt 
werden, wird es weiter qualifizierte Beschäftigte brauchen, die mit 
ihrem Erfahrungswissen zunehmend komplexer werdende Systeme 
überblicken, situativ mit Unwägbarkeiten umgehen und selbstorga-
nisiert Probleme lösen können.
Die Digitalisierung hat das Potential, Arbeit besser zu machen. Sie 
kann mehr selbstbestimmte Flexibilität, mehr Autonomie über Zeit 
und Ort der Arbeit ermöglichen. Ebenso besteht die Chance, kör-
perlich und psychisch belastende Arbeit durch Technik zu ersetzen 
oder auch unnötige Wege- und Reisezeiten zu vermeiden. Neue 
Technologien können die Integration von Menschen mit Behinde-
rungen in die Arbeitswelt erleichtern.
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Demgegenüber stehen die Risiken der Digitalisierung, wie eine 
weitgehende Auflösung der Grenzen zwischen Arbeit und Privatle-
ben, die Automatisierung von Tätigkeiten und Berufen, ohne dass 
die Arbeitnehmer frühzeitig weiterqualifiziert werden, die ständige 
Überwachung oder die Zunahme ungesicherter (schein-)selbststän-
diger Arbeit.
Entscheidend für gute digitale Arbeit sind vier Dinge: Erstens die 
Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Ein-
führung neuer Technologien sowie bei Veränderungen der Arbeits-
organisation, zweitens Chancen und Rechte auf berufliche Weiter-
qualifizierung, drittens die Anpassung von Schutzrechten, die sich 
aus Veränderungen in der digitalen Arbeitswelt ergeben und nicht 
zuletzt viertens eine Beschäftigungspolitik, die dazu beiträgt, dass 
die möglichen Produktivitätsgewinne über Investitionen, Löhne 
und Steuern zu neuen guten Arbeitsplätze in anderen Bereichen 
führen.

2. Demografie und Migration 
Auch die demografischen Veränderungen haben erheblichen Ein-
fluss auf die Arbeitswelt. Aktuellen Prognosen des Statistischen 
Bundesamtes zufolge wird die Bevölkerung im erwerbsfähigen 
Alter um mehr als vier Millionen Personen bis zum Jahr 2030 ab-
nehmen. Zwar wird die Zahl der Erwerbstätigen bis zum Jahr 2018 
noch leicht ansteigen, anschließend aber sinken. In den kommen-
den zwei Jahrzehnten werden die „Babyboomer“ in den Ruhestand 
gehen. Der Bevölkerung im Erwerbsalter stehen in den nächsten 
Jahrzehnten mehr Ältere, insbesondere mehr Hochbetagte, gegen-
über - dies ist eine enorme Herausforderung für den Arbeitsmarkt 
und die Stabilität, Finanzierbarkeit und Verlässlichkeit der sozialen 
Sicherungssysteme.
Die Diskussion über den veränderten Altersaufbau der Bevölke-
rung wurde in den vergangenen Jahren sehr verengt auf die mög-
lichen Auswirkungen auf unsere sozialen Sicherungssysteme ge-
führt. Doch die Zukunftsfähigkeit der sozialen Sicherung hängt eng 
mit dem Arbeitsmarkt der Zukunft zusammen.
Die Sicherung des Fachkräftebedarfs ist eine zentrale Zukunfts-
aufgabe. Hierbei muss jedoch genauer unterschieden werden: Wer 
Vollbeschäftigung als Ziel formuliert und dieses anstrebt, darf ein 
knapperes Auswahlangebot für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
nicht zugleich pauschal als „Fachkräftemangel“ bewerten. Einen 
generellen Arbeitskräftemangel gibt es derzeit nicht. Allerdings 
gibt es bereits jetzt Engpässe in bestimmten Berufen und Regio-
nen. Auch die weitere Entwicklung des Arbeitskräfteangebotes 
wird sich regional unterschiedlich vollziehen. Während die meisten 
Metropolregionen leicht gewinnen, werden ganze Regionen v.a. im 
Osten des Landes schrumpfen.
Die mobilisierbaren Fachkräfte-Potentiale im Inland liegen vor 
allem bei Frauen, älteren Beschäftigten und Niedrigqualifizierten. 
Der Zusammenhang zwischen Qualifizierungsanforderungen, fa-
miliengerechter sowie alterns- und altersgerechter Arbeitsgestal-
tung zeigt Gestaltungsbedarfe bei der Qualität der Arbeit auf. Der 
Arbeitsmarkt insgesamt und die verschiedenen Unternehmenskul-
turen müssen sich stärker als bisher für Frauen, Ältere, Menschen 
mit Migrationshintergrund sowie auch für Menschen mit Behinde-
rungen öffnen. Längeres Arbeiten stellt neue und besondere Her-
ausforderungen an den betrieblichen Gesundheitsschutz.
Zudem brauchen wir aktuell und in Zukunft Einwanderung. In den 
letzten Jahren hatten wir eine krisenbedingte Einwanderung von 
qualifizierten Arbeitnehmern aus südeuropäischen EU-Mitglieds-
staaten. Die aktuell hohe Zahl an Flüchtlingen nach Deutschland 
ist kurz- und mittelfristig eine enorme Herausforderung, die sich 
in vielen Politikfeldern zeigt, nicht zuletzt in der Integrations- und 
Arbeitsmarktpolitik. Langfristig kann die hohe Nettozuwanderung 
seit 2011 dabei helfen, die Bevölkerungsentwicklung zu stabilisie-
ren und neue Impulse für wirtschaftliche Innovationen sowie ge-
sellschaftliche Entwicklung zu setzen.
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3. Flexibilisierung der Arbeit und gewandelte Ansprüche der 
Erwerbstätigen an Arbeit 
In den letzten Jahrzehnten ist die Arbeitswelt in vielerlei Hinsicht 
flexibler geworden. Es gibt ein hohes Maß an interner Flexibili-
tät in den Betrieben und externer Flexibilität (z.B. durch Leihar-
beit), um auf Kundenanforderungen, Auftragsschwankungen und 
gesamtwirtschaftliche Krisen zu reagieren. Doch diese Flexibilität 
geht vielfach mit Arbeitsbedingungen einher, die nicht den Kriteri-
en Guter Arbeit entsprechen. Atypische und prekäre Arbeitsformen 
haben ebenso zugenommen wie atypische Arbeitszeiten.
Für die allermeisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind 
eine gute Bezahlung, eine unbefristete Beschäftigung, die Sicher-
heit des Arbeitsplatzes und klar geregelte Arbeitszeiten, also we-
sentliche Elemente des klassischen Normalarbeitsverhältnisses, 
immer noch zentral. Diese Ansprüche gelten in besonderer Weise 
für prekär Beschäftigte, für die viele dieser Bedingungen nicht er-
füllt sind.
Zugleich gewinnen Aspekte wie Zeitsouveränität, die Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben sowie die Beteiligung an Entschei-
dungsprozessen an Bedeutung. Vor allem der Wunsch, die Arbeits-
zeit und -belastung an die jeweilige Lebenssituation anzupassen, 
nimmt zu. Viele Frauen und Männer wollen eine partnerschaftliche 
Arbeitsteilung von Beruf und Familie - stoßen damit aber oft an 
die Grenzen der Machbarkeit. Insbesondere die mittlere Generati-
on spürt die Doppelbelastung, einerseits eine Familie zu gründen 
und sich um diese zu kümmern und andererseits engagiert im Beruf 
sein zu wollen. Oft löst sich dieser Konflikt so auf, dass Männer in 
Vollzeit und Frauen in Teilzeit arbeiten. Während eine halbe Mio. 
Männer in Vollzeit ihre Arbeitszeit gerne reduzieren würden, selbst 
wenn sie dafür einen niedrigeren Verdienst in Kauf nehmen müss-
ten, wünschen 1,2 Mio. Frauen in Teilzeit eine Erhöhung ihrer Ar-
beitszeit.
Ebenso wächst der Wunsch nach mehr Autonomie und persönli-
cher Flexibilität. Viele Beschäftigte können mit starren und streng 
hierarchischen Führungsmodellen nichts mehr anfangen. Sie wol-
len beteiligt sein und mitbestimmen. Insbesondere Teile der jungen 
Generation und Erwerbstätige der Kreativ- und Wissensarbeit wol-
len sich nicht in das Korsett eines „9-to-5“-Tages im Büro zwän-
gen, sondern freier entscheiden, wann und wo sie arbeiten. Auch 
der Wunsch nach einer selbstständigen Arbeit hat eine hohe Bedeu-
tung.
Diversität ist in modernen Unternehmen ein wichtiges Thema. 
Auch sozialdemokratische Arbeitspolitik muss sich dieser Plura-
lität von Arbeitswirklichkeiten, Ansprüchen und Problemen von 
Frauen und Männern, Inländern und Migranten, der Berufsgruppen 
sowie Generationen stellen.

III.  Gute Arbeit und neuer Flexibilitätskompromiss 

Unser Leitbild: Gute Arbeit
Gute Arbeit als Leitbild setzt darauf, dass Arbeit existenzsichernd 
ist, möglichst auch tarifvertraglich geregelt. Gute Arbeit darf nicht 
krank machen. Gute Arbeit sollte den persönlichen Entwicklungs- 
und Zeitbedürfnissen entsprechen.

Das so genannte Normalarbeitsverhältnis (v.a. Vollzeit, unbefris-
tet, sozialversicherungspflichtig) ist derzeit immer noch die Norm 
- sowohl statistisch, als auch hinsichtlich der Wünsche vieler Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Nicht alles was „atypisch“ 
ist, ist zugleich prekär, vor allem dann nicht, wenn die Arbeit in 
Solo-Selbstständigkeit oder in Teilzeit dem individuellen Wunsch 
entspricht und in der Erwerbsbiografie nicht zu Sicherungslücken 
führt.
Darüber hinaus aber wollen wir prekäre Arbeit zurückdrängen. Der 
Rückgang der hohen Arbeitslosigkeit bietet hierzu auch eine rea-
listische Chance. Dazu muss die gesamte Erwerbsbiografie in den 
Mittelpunkt gestellt werden: ungewollte Arbeit in einem Minijob, 
in Leiharbeit oder in Befristung sollte für Beschäftigte niemals eine 
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Dauerlösung sein. Wichtig ist, dass es Brücken in reguläre Beschäf-
tigung gibt. Niemand sollte in eine berufliche Sackgasse geraten. 
Hierzu gehört auch die Möglichkeit auf berufliche Weiterentwick-
lung. Jeder sollte das Recht auf eine gute Erwerbsbiografie haben, 
die beinhaltet, seinen Beruf auszuüben, seine Talente einzubringen 
und ausreichende Ansprüche auf Alterssicherung aufzubauen.
Belastend ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jedoch 
nicht nur prekäre Arbeit. Leistungsverdichtung, unternehmensin-
terne Vermarktlichung und Konzepte der indirekten Steuerung 
führen nicht selten dazu, dass Beschäftigte überlange Arbeitszeiten 
leisten bzw. meinen, für ihre berufliche Karriere eine immer höhe-
re Leistung erbringen zu müssen. Gute Arbeit muss Schutz vor zu 
hohem Stress auch innerhalb von „normalen“ Arbeitsverhältnissen 
bieten.

Unser Prinzip: Ein neuer „Flexibilitätskompromiss“ 
Die Risiken der Globalisierung und der Digitalisierung dürfen 
nicht mehr einseitig auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
– vor allem nicht am unteren Ende des Arbeitsmarktes – verlagert 
werden. Gerade sie sollten darauf vertrauen können, dass der Sozi-
alstaat ihnen Sicherheiten im Wandel bietet. Gute Arbeit lässt sich 
ohne gesetzliche Regeln oft nicht durchsetzen. Zugleich sind die 
Arbeitsrealitäten so verschieden, dass Gesetze diesen unterschied-
lichen Bedingungen nicht immer gerecht werden können.
Darum setzen wir bei der Gestaltung der Zukunft der Arbeit auf 
Mitbestimmung und Sozialpartnerschaft. In einer sich immer wei-
ter ausdifferenzierenden Produktions- und Dienstleistungswirt-
schaft werden flexible und passgenaue Regelungen am besten vor 
Ort ausgehandelt. Wo immer möglich, sollen tarifliche und betrieb-
liche Vereinbarungen die Arbeit regeln. Wer sich als Arbeitgeber 
Flexibilität sichern will, muss sie im Betrieb oder per Tarifvertrag 
aushandeln und so auch den Beschäftigten Sicherheit geben. Wo 
Tarifverträge vorhanden sind und zudem Betriebsräte existieren, 
können „Flexibilitätskompromisse“ in definierten Grenzen auch in 
Abweichung von gesetzlichen Regelungen möglich sein. Wo dies 
aber nicht funktioniert oder gar verhindert wird, sollten gesetzliche 
Regelungen den Rahmen setzen. Wir setzen auf das Prinzip: Flexi-
bilität gegen Sicherheit.
Insbesondere in der Gestaltung der Arbeitszeit treffen betriebliche 
Belange, individuelle Präferenzen, kollektive Interessen der Beleg-
schaften und gesellschaftliche Anliegen aufeinander. Die Lage und 
Dauer der Arbeitszeit entscheidet maßgeblich über die Möglich-
keit, Beruf und Familie zu vereinbaren und am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben. Darum brauchen wir einen neuen „Flexibilitäts-
kompromiss“, der individuelle Optionen, betriebliche sowie tarif-
liche Lösungen, einen gesetzlichen Schutzrahmen und zielgenaue 
finanzielle Förderung verbindet. Erforderlich ist also ein neu defi-
niertes Normalarbeitsverhältnis, das neue Sicherheiten entlang von 
Lebensphasen und in beruflichen Übergängen bietet.
Wo Unternehmen Flexibilität benötigen und alte und neue Formen 
(Werkverträge, Leiharbeit, Crowdworking) genutzt werden, darf 
dies nicht zu Lohndrückerei, Aushöhlung von Standards, psychi-
schen Belastungen und Perspektivlosigkeit führen. Wer Flexibilität 
will, muss eine Gegenleistung erbringen.
Zeitsouveränität und Vereinbarkeit dürfen auch nicht zur neuen so-
zialen Frage werden, weil nur Gutverdiener und Arbeitnehmer mit 
hoher Verhandlungsmacht individuelle Lösungen realisieren kön-
nen.
Wir brauchen einen Wandel der Unternehmens- und Führungskul-
tur, die gesunde Arbeit, Diversität und Beteiligung zu ihren Prinzi-
pien macht. Neben der gesetzlichen Quote für Frauen in Führungs-
positionen braucht es darum eine gesellschaftliche Debatte über 
eine neue Arbeitskultur und eine andere Vorstellung von Führung, 
die auch mit Sorgeverpflichtungen zu vereinbaren ist.
Wir brauchen Regeln und Anreize, um eine gute Betriebs- und 
Sozialpartnerschaft zu beleben. Ein Teil der Unternehmen erzeugt 
soziale Kosten und wälzt diese auf die Gesellschaft ab. Arbeitsbe-
dingte Erkrankungen oder Erwerbsunfähigkeit, unzureichende In-
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vestitionen in Qualifikation und Weiterbildung der Belegschaft und 
dadurch höhere Arbeitsplatzrisiken, niedrigere Löhne und schlech-
tere soziale Absicherung – die Kosten hierfür trägt die Gesellschaft 
zumeist über die Sozialversicherungen. Unternehmen mit guter 
Arbeits- und Führungskultur werden so nicht nur mit zur Kasse 
gebeten, sondern müssen auch mit jenen konkurrieren, die schlech-
te Arbeit als Wettbewerbsvorteil nutzen. Wir werden prüfen, wie 
durch Regeln und Anreize gute Arbeitsbedingungen und nachhal-
tige Unternehmensführung gestärkt und damit eine Übertragung 
dieser Kosten auf die Gemeinschaft verringert werden kann.

Gute Arbeit und Vollbeschäftigung 
Wir halten am Ziel der Vollbeschäftigung in Deutschland fest. 
Trotz der günstigen Entwicklung am Arbeitsmarkt der vergangenen 
Jahre bleibt das ein anspruchsvolles Ziel. Um dieses zu erreichen 
und zugleich das Leitbild der Guten Arbeit durchzusetzen, ist eine 
flankierende Wirtschafts-, Lohn- und Beschäftigungspolitik im In-
dustrie- und Dienstleistungssektor erforderlich.
• Die Lohneinkommen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

in Deutschland sind in den vergangenen beiden Jahrzehnten 
deutlich hinter der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zurück-
geblieben, während Kapitaleinkommen weit überdurchschnitt-
lich zugelegt haben. Der Anstieg der Ungleichheit vor allem bis 
zur Mitte des vergangenen Jahrzehnts war auch eine Konsequenz 
dieser Entwicklung. Lange Zeit galt Ungleichheit als Preis, der 
für mehr wirtschaftliche Dynamik und Verbesserungen am Ar-
beitsmarkt zu zahlen war. Neuerdings betonen aber auch der In-
ternationale Währungsfonds oder die OECD , dass zunehmende 
Ungleichheit sich negativ auf die wirtschaftliche Entwicklung 
auswirken kann – und zwar über die Schwächung der Massen-
kaufkraft, negative Anreize für Bildungsinvestitionen in unteren 
Einkommensgruppen oder wachsende Risiken von Finanzmarkt-
krisen. Die simple Übertragung einzelwirtschaftlicher Logik 
(niedrigere Löhne = mehr Beschäftigung) auf die Gesamtwirt-
schaft greift zu kurz.

• Viele Länder beneiden uns um unseren industriellen Kern. Er ist 
Motor und zugleich Basis für unseren wirtschaftlichen Erfolg. 
Viele Dienstleistungen sind Bestandteil von mit der Industrie 
eng verbundenen Wertschöpfungsnetzen. Darum sind im Sinne 
einer beschäftigungsorientierten Industriepolitik Investitionen 
in Infrastrukturen und in zukünftige Innovationen entscheidend: 
Wir können es uns nicht leisten, Zukunftsinvestitionen zu ver-
schleppen und weiter von der Substanz zu leben. Deshalb sind 
ausgeglichene Haushalte nur dann generationengerecht, wenn 
sie in nicht in Zukunftsbereichen sparen.

• Care- bzw. Sorge-Arbeit ist eine wichtige Grundlage für den 
Fortbestand unserer Gesellschaft und für eine funktionstüchti-
ge Wirtschaft. Die Sorge für Kinder und pflegebedürftige Men-
schen erfährt zwar inzwischen viel (rhetorische) Wertschätzung, 
sie ist aber für diejenigen, die sie privat und unentgeltlich leisten, 
weiterhin im Lebensverlauf schlecht abgesichert und mit erheb-
lichen Nachteilen im Erwerbsverlauf verbunden. Professionell 
und überwiegend von Frauen geleistete Care-Arbeit wird ein 
immer bedeutenderer Wirtschaftszweig, allerdings einer mit oft 
niedriger Entlohnung, geringen beruflichen Weiterentwicklungs-
möglichkeiten und aufgrund der hohen Arbeitsverdichtung ho-
hen Teilzeitquoten. Es geht also darum, Care-Arbeit als wichti-
gen Produktivitätsfaktor anzuerkennen, sie besser zu honorieren 
und Care-Berufe so zu konzipieren, dass für die Beschäftigten 
eine Weiterentwicklung im Lebensverlauf möglich ist.

• Trotz der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt stellen wir fest: 
Langzeitarbeitslosen kommt der Aufbau von Beschäftigung nicht 
in gleicher Weise zugute. Zwar ist die Langzeitarbeitslosigkeit in 
den Jahren 2007 bis 2009 um ein Drittel zurückgegangen, seit 
dem jedoch kaum. Es gibt vielfältige Gründe, warum die Chan-
cen der Bezieherinnen und Bezieher von SGB-II-Leistungen auf 
eine dauerhafte Beschäftigung geringer sind. Vielfältige indivi-
duellen Hemmnissen, aber auch die Lage auf regionalen und lo-
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kalen Arbeitsmärkten erschweren ihre Vermittlung. Wir müssen 
alle Anstrengungen unternehmen, Menschen, die schon lange 
arbeitslos sind, wieder neue Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu 
geben. Sie brauchen maßgeschneiderte Betreuungs- und Vermitt-
lungsangebote und passgenaue Hilfen.

Gute Arbeit und Gender
Eine zentrale Querschnittsaufgabe sozialdemokratischer Beschäf-
tigungspolitik ist die Gleichstellung von Frauen und Männern. 
Noch immer sind Einkommen, Zugänge, Aufstiegschancen und 
insbesondere die unbezahlte Arbeit zwischen Männern und Frau-
en ungleich verteilt. Ursächlich dafür ist das Zusammenwirken 
von tradierten Interessen, staatlichen Fehlanreizen, kulturellen 
Zuschreibungen und einer unzureichenden gesellschaftlichen Or-
ganisation von Care-Arbeit, die Verantwortung in hohem Maße an 
die Familien delegiert – und das bedeutet aufgrund der herrschen-
den Geschlechterverhältnisse: an die Frauen. Da diese Blockade-
faktoren so vielfältig und stark miteinander verwoben sind, kann 
echte Gleichstellung nur durch einen ganzheitlich, systematischen 
Ansatz erreicht werden. Gender Mainstreaming ist der Schlüssel 
zu einer geschlechtergerechteren Gesellschaft. Gender Mainstre-
aming dient dazu, jedes politische Vorhaben daraufhin zu prüfen, 
welche Auswirkungen es auf die Lebensbedingungen von Frauen 
und Männern hat. Familienleistungen wie das Ehegattensplitting 
bestrafen de facto eine partnerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- 
und Sorgearbeit in den Familien. Gleichzeitig benachteiligen sie 
Alleinerziehende und nicht verheiratete Paare mit Kindern in er-
heblichem Umfang. Nötig ist eine Reform der Familienleistungen 
mit dem Ziel, die unterschiedlichen Familienmodelle abzusichern 
und den Wunsch der Eltern nach Partnerschaftlichkeit zu unterstüt-
zen.

IV.  Eckpunkte einer modernen sozialdemokratischen Arbeits-
politik 

1. Regeln für Gute Arbeit durchsetzen 
Die SPD hat im Koalitionsvertrag durchgesetzt, dass es im Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetz für Leiharbeit künftig wieder eine 
gesetzlich festgeschriebene Höchstüberlassungsdauer von 18 Mo-
naten geben soll. In vielen Branchen, u.a. in der Metall- und Elek-
troindustrie und der chemischen Industrie, gibt es tarifvertragliche 
Regelungen, die eine gestaffelte bessere Entlohnung von Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern vorsehen. Unter Beach-
tung der entsprechenden tarifvertraglichen Regelungen soll der 
Grundsatz „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ künftig nach spätes-
tens neun Monaten für Leiharbeitnehmer und Stammbeschäftigte 
gelten. Der Einsatz von Leiharbeitsbeschäftigten als Streikbrecher 
soll verboten werden.

Aus vielen Branchen gibt es Rückmeldungen, dass verstärkt Werk-
verträge als Alternative zu Leiharbeit eingesetzt werden. Wir wer-
den die durch die Rechtsprechung entwickelten Abgrenzungskrite-
rien zwischen ordnungsgemäßen und missbräuchlichen Fremdper-
sonaleinsatz gesetzlich niederlegen. Darüber hinaus werden wir die 
Prüftätigkeit bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit konzentrieren, 
organisatorisch effektiver gestalten und erleichtern. Die Informa-
tions- und Unterrichtungsrechte der betrieblichen Mitbestimmung 
werden wir sicherstellen und konkretisieren.
Die massive Ausweitung atypischer und prekärer Beschäftigungs-
formen setzt die Stammbelegschaften und Betriebsräte zunehmend 
unter Druck. Der günstigere Mitarbeiter nebenan, der die gleiche 
Arbeit macht, aber ein Drittel weniger verdient, stellt immer auch 
ein Drohpotential dar. Es ist deshalb aus sozialdemokratischer 
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formen setzt die Stammbelegschaften und Betriebsräte zunehmend 
unter Druck. Der günstigere Mitarbeiter nebenan, der die gleiche 
Arbeit macht, aber ein Drittel weniger verdient, stellt immer auch 
ein Drohpotential dar. Es ist deshalb aus sozialdemokratischer 
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Sicht in Zukunft notwendig, die echten Mitbestimmungsrechte der 
Betriebsräte bei Fremdbeschäftigung im Betrieb deutlich zu stär-
ken. Das betrifft Umfang und Dauer von Leiharbeit ebenso wie das 
Zustimmungsverweigerungsrecht beim Einsatz von Werkverträgen.
Mit dem Mindestlohn ist es gelungen, vielen Beschäftigten einen 
Weg aus Minijobs in reguläre Arbeit zu öffnen. Dieses Ziel verfol-
gen wir weiter. Auch wollen wir weiterhin Möglichkeit sachgrund-
loser Befristung von Arbeitsverträgen abschaffen und den Katalog 
möglicher Befristungsgründe überprüfen.
Um gleiche Bezahlung für Frauen und Männer zu erreichen, wol-
len wir die Einführung eines Entgeltgleichheitsgesetzes.

2. Tarifbindung stärken
Wo Tarifverträge gelten und Betriebsräte mitbestimmen, erhöhen 
vielfältige Regelungen die Möglichkeiten der Beschäftigten zur 
(Mit-)Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen. Die Tarifbindung ero-
diert jedoch in dramatischem Maße. Nur gut die Hälfte aller Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer profitiert von einer Tarifbindung 
und noch weniger werden gegenüber ihrem Arbeitgeber durch ei-
nen Betriebsrat vertreten. Deshalb ist es richtig, dass die SPD die 
Möglichkeiten, Tarifverträge allgemein verbindlich zu erklären, 
verbessert hat.
Die Digitalisierung verändert die Bewertung von Arbeit und Leis-
tung. Die Leistungsbewertung erfolgt arbeits- und tarifvertraglich 
bislang vor allem anhand der Kriterien Qualifikation, konkrete 
Tätigkeit und Arbeitszeit. In dem Maße, in dem digitale Arbeit zu 
einer Entgrenzung von Raum und Zeit führt und in dem bei vielen 
Tätigkeiten der Faktor Zeit bei der Leistungsbewertung eine gerin-
gere Rolle spielt, kann dies zulasten der Sicherung der Ansprüche 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gehen.
• Deshalb werden wir prüfen, ob weitere Maßnahmen zur Stär-

kung der Tarifbindung erforderlich sind. Ein zusätzlicher Anreiz 
könnten gesetzliche Rahmenbedingungen sein, die in tarifgebun-
denen Betrieben mehr Flexibilität erlauben, als in tarifungebun-
denen Betrieben.

• Ausgehend von der Regelung der Generalunternehmerhaftung 
im Mindestlohngesetz und den Tariftreueregelungen bei öffent-
licher Auftragsvergabe sollte geprüft werden, inwieweit der Ge-
danke der Tariftreue auch im privatwirtschaftlichen Sektor ge-
stärkt werden kann.

• Ein Verbandsklagerecht für Gewerkschaften kann die Rechtspo-
sition von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern insbesondere 
in Klein- und mittelständischen Betrieben fördern und die Stel-
lung der Gewerkschaften stärken.

3. Mehr Chancen für junge Menschen
Wir wollen gute Arbeit auch für junge Beschäftigte. Gerade junge 
Menschen brauchen eine Perspektive, sonst ist eine vernünftige Le-
bens- und Familienplanung nicht möglich. Junge Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind aber aktuell weiterhin überproportional 
von atypischen oder prekären Beschäftigungsverhältnissen betrof-
fen. Deshalb bleibt es dabei:
Wir wollen die Möglichkeit sachgrundlos befristeter Arbeitsver-
träge abschaffen und die möglichen Sachgründe für Befristungen 
einer kritischen Prüfung unterziehen. Die duale Ausbildung ist 
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Betriebsräte bei Fremdbeschäftigung im Betrieb deutlich zu stär-
ken. Das betrifft Umfang und Dauer von Leiharbeit ebenso wie das 
Zustimmungsverweigerungsrecht beim Einsatz von Werkverträgen.
Mit dem Mindestlohn ist es gelungen, vielen Beschäftigten einen 
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diert jedoch in dramatischem Maße. Nur gut die Hälfte aller Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer profitiert von einer Tarifbindung 
und noch weniger werden gegenüber ihrem Arbeitgeber durch ei-
nen Betriebsrat vertreten. Deshalb ist es richtig, dass die SPD die 
Möglichkeiten, Tarifverträge allgemein verbindlich zu erklären, 
verbessert hat.
Die Digitalisierung verändert die Bewertung von Arbeit und Leis-
tung. Die Leistungsbewertung erfolgt arbeits- und tarifvertraglich 
bislang vor allem anhand der Kriterien Qualifikation, konkrete 
Tätigkeit und Arbeitszeit. In dem Maße, in dem digitale Arbeit zu 
einer Entgrenzung von Raum und Zeit führt und in dem bei vielen 
Tätigkeiten der Faktor Zeit bei der Leistungsbewertung eine gerin-
gere Rolle spielt, kann dies zulasten der Sicherung der Ansprüche 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gehen.
• Deshalb werden wir prüfen, ob weitere Maßnahmen zur Stär-

kung der Tarifbindung erforderlich sind. Ein zusätzlicher Anreiz 
könnten gesetzliche Rahmenbedingungen sein, die in tarifgebun-
denen Betrieben mehr Flexibilität erlauben, als in tarifungebun-
denen Betrieben.

• Ausgehend von der Regelung der Generalunternehmerhaftung 
im Mindestlohngesetz und den Tariftreueregelungen bei öffent-
licher Auftragsvergabe sollte geprüft werden, inwieweit der Ge-
danke der Tariftreue auch im privatwirtschaftlichen Sektor ge-
stärkt werden kann.

• Ein Verbandsklagerecht für Gewerkschaften kann die Rechtspo-
sition von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern insbesondere 
in Klein- und mittelständischen Betrieben fördern und die Stel-
lung der Gewerkschaften stärken.

3. Mehr Chancen für junge Menschen
Wir wollen gute Arbeit auch für junge Beschäftigte. Gerade junge 
Menschen brauchen eine Perspektive, sonst ist eine vernünftige Le-
bens- und Familienplanung nicht möglich. Junge Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind aber aktuell weiterhin überproportional 
von atypischen oder prekären Beschäftigungsverhältnissen betrof-
fen. Deshalb bleibt es dabei:
Wir wollen die Möglichkeit sachgrundlos befristeter Arbeitsver-
träge abschaffen und die möglichen Sachgründe für Befristungen 
einer kritischen Prüfung unterziehen. Die duale Ausbildung ist 
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ohne Zweifel eine der Stärken unseres Ausbildungssystems und der 
Garant für die im europäischen und internationalen Vergleich nied-
rige Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland. Die duale Ausbildung 
ist wichtig für die Fachkräftesicherung von morgen und trägt ent-
scheidend zur Sicherung des wirtschaftlichen Wohlstands unseres 
Landes bei. Deshalb wollen wir sie weiter stärken.
Noch immer aber stecken fast 260.000 junge Menschen im Über-
gangsbereich fest, gerade einmal 65 Prozent der Ausbildungsinter-
essierten haben im letzten Ausbildungsjahr einen Ausbildungsplatz 
bekommen und 14 Prozent der jungen Erwachsenen zwischen 20 
und 29 Jahren haben keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und 
immer weniger Betriebe in Deutschland bilden aus. Die Quote der 
Ausbildungsbetriebe sinkt kontinuierlich und liegt derzeit nur noch 
knapp über 20%. Wer nicht ausbildet, darf sich über Fachkräfte-
mangel nicht beschweren. Ein hoher Ausbildungsstand muss im 
ureigenen Interesse der Betriebe liegen. Der demografische Wandel 
macht veränderte Personalpolitik notwendig. Das ist nicht neu, aber 
offensichtlich immer noch nicht in allen Betrieben angekommen.
Mit der im Wesentlichen von der SPD vorangetriebenen Allianz für 
Aus- und Weiterbildung gehen Politik, Gewerkschaften und Wirt-
schaft gemeinsam in die richtige Richtung. Jetzt kommt es darauf 
an, dass alle Partner in der Allianz ihre Zusagen einhalten. Mit 
der Ausweitung der Zielgruppe für ausbildungsbegleitende Hilfen 
und der gesetzlichen Verankerung der Assistierten Ausbildung als 
neuem Instrument sind wesentliche Verabredungen umgesetzt. 
Von der Wirtschaft erwarten wir ihre Zusagen ebenfalls einzuhal-
ten. Sie hat u.a. zugesichert, 20.000 zusätzliche Ausbildungsplät-
ze zur Verfügung zu stellen und jedem Jugendlichen, der keinen 
Ausbildungsplatz findet, drei konkrete Angebote für eine betriebli-
che Ausbildung zu machen. Mit den zurzeit neu nach Deutschland 
kommenden Flüchtlingen wird die Herausforderung noch größer. 
Es entsteht ein zusätzlicher Bedarf an ausbildungsvorbereitenden 
Programmen und assistierter Ausbildung.

Jeder Jugendliche hat das Recht auf eine Ausbildung und dieses 
Recht gilt es umzusetzen. Wir wollen jedem ausbildungsinteres-
sierten Menschen einen Pfad aufzeigen, der frühestmöglich zu ei-
nem Berufsabschluss führt. Unser Ziel bleibt die Garantie auf einen 
Ausbildungsplatz und damit der Anspruch für alle in Deutschland 
lebenden jungen Menschen auf eine qualitativ hochwertige und 
vollqualifizierende Ausbildung. Dazu zählt auch eine Mindestaus-
bildungsvergütung. Junge Menschen wollen auf eigenen Beinen 
stehen. Dies können sie nur, wenn sie bereits während der Ausbil-
dung angemessen entlohnt werden.
Das Bildungs- und Ausbildungssystem muss sich durch eine Kultur 
niedrigschwelliger und über alle Lebensphasen hinweg offener Zu-
gänge auszeichnen. Jeder braucht die Möglichkeit auf eine zweite 
oder auch dritte Chance. 2009 wurde bereits auf Initiative der SPD 
hin das lebenslange Recht auf das Nachholen eines Hauptschulab-
schlusses erfolgreich eingeführt. Darüber hinaus braucht es Wege, 
die sozial benachteiligten und lernbeeinträchtigen Jugendlichen 
bessere Chancen auf eine Ausbildung in Betrieben des ersten Ar-
beitsmarktes und damit bessere Chancen für ihre gesamte Erwerbs-
biografie bieten. Diese Jugendlichen müssen von fachlich und 
sozialpädagogisch geschulte Assistenten profitieren, die sie und 
die Betriebe begleiten und auch Arbeitgebern als Ansprechpartner 
zur Seite stehen. In der Allianz für Aus- und Weiterbildung haben 
wir hier geeignete Instrumente entwickelt, die es gilt in geeigneter 
Form zu verstetigen. Wir stärken damit die duale Ausbildung im 
Betrieb, indem eine Begleitung über die gesamte Ausbildungsdauer 
ermöglicht wird.
Für das Gelingen der Ausbildung ist deren Qualität von entschei-
dender Bedeutung. Hier jedoch besteht in bestimmten Bereichen 
und Branchen ein großer Mangel, der u.a. in hohen Abbruchquoten, 
der Zunahme ausbildungsfremder Tätigkeiten oder einen fehlenden 
Eignung der Ausbilder seinen Niederschlag findet. Deshalb wollen 
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wir das Berufsbildungsgesetz (BBiG) novellieren, um so ganz we-
sentlich die Qualität der Ausbildung im dualen System zu stärken.
Um die Innovationsfähigkeit der deutschen Wirtschaft weiter zu 
stärken ist die Deckung des Fachkräftebedarfes von entscheiden-
der Bedeutung. Dazu wollen wir die Vorteile des beruflichen und 
des akademischen Bildungssystems sinnvoll miteinander ver-
knüpfen. Wir können die Lebensentscheidungen junger Menschen 
nicht vorwegnehmen, deshalb wollen wir dafür Sorge tragen, dass 
beide Ausbildungsformen ein Garant für Beschäftigung und gute 
Verdienstchancen werden. Die Durchlässigkeit zwischen den un-
terschiedlichen Bildungsgängen - und zwar alle in Richtungen - er-
öffnet die Chance auf zahlreiche individuelle Bildungs- und damit 
auch Beschäftigungskarrieren.
Der Ausbau der Studien- und Berufsorientierung an allen weiter-
führenden Schulen wie auch die flächendeckende Etablierung von 
Jugendberufsagenturen zur erfolgreichen Gestaltung des Übergan-
ges zwischen Schule, Ausbildung und Beruf ist hier entscheidend. 
Mit einem gerechten und leistungsfähigen System der Aus- und 
Weiterbildungsfinanzierung müssen wir darüber hinaus das le-
benslange Lernen, das nicht immer linear verläuft, stärker in den 
Blick nehmen und an die Lebenswirklichkeiten der Betroffenen 
anpassen. Mit der substanziellen Verbesserung beim BAföG und 
den verbesserten Fördermöglichkeiten bei der Aufstiegsfortbildung 
(Meister-BAföG) sind wir hier erste wichtige Schritte gegangen.

4. Aktive Arbeitsmarktpolitik und Qualifizierung:  
Umbau der Arbeitslosenversicherung zur Arbeitsversicherung 
Wie genau die Arbeitswelt der Zukunft aussehen wird und welche 
Innovationen die Arbeit von morgen bestimmen werden, wissen 
wir nicht. Künftig wird der Erhalt der individuellen Beschäfti-
gungsfähigkeit wohl gegenüber der Sicherung eines konkreten Ar-
beitsplatzes an Bedeutung gewinnen. Die einmalige Ausbildung am 
Start des Berufslebens reicht schon heute nicht mehr aus. Um die 
Kompetenzen up-to-date zu halten, wird es zukünftig noch mehr 
darum gehen, dass alle Beschäftigen ihre Talente über den Verlauf 
ihres Erwerbslebens einbringen und weiterentwickeln können.
Einerseits geht es um höhere Qualifikationen, damit Erwerbstäti-
ge mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten können. 
Andererseits sind neben fachspezifischen Kenntnissen verstärkt 
soziale und personale Fähigkeiten, wie Problemlösungskompetenz, 
Kreativität, Kommunikationsstärke oder die Fähigkeit zu ganzheit-
lichem und vernetztem Denken, gefragt.
Die Weiterbildung ist ein Schlüsselthema sowohl der Arbeitsmarkt- 
als auch der In-novationspolitik. In ihr kristallisiert sich der sozi-
aldemokratische Anspruch, wirtschaftliche Stärke der Volkswirt-
schaft mit sozialer Gerechtigkeit für den Einzelnen zu verbinden. 
Wenn wir im globalen Wettbewerb besser sein wollen, brauchen 
wir gute Fachkräfte und hochqualifizierte Belegschaften. Wir brau-
chen die Kreativität älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die mit einer Kombination aus ihren Erfahrungen und aktuellem 
Wissen ein wertvolles Potential darstellen.
Mit einer klugen Politik können aus dem wachsenden Bedarf an 
Fachkräften neue Aufstiegsmöglichkeiten für viele Beschäftigte 
werden. Dafür bedarf es einer Doppelstrategie: Zum einen wollen 
wir allen die Chance geben, so qualifiziert wie möglich zu arbeiten. 
Zum anderen wollen wir denjenigen, die unfreiwillig von Arbeit 
ausgeschlossen sind, neue Zugänge eröffnen. Dazu zählen vor al-
lem Frauen, aber auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte so 
wie Schul- und Ausbildungsabbrecher.
Die Zusammenführung und der Ausbau der bestehenden Instru-
mente der beruflichen Weiterbildung in einem umfassenden Recht 
auf Weiterbildung sind überfällig. Darin eingeschlossen sollte auch 
ein Rechtsanspruch auf eine lebensbegleitende Qualifizierungs- 
und Weiterbildungsberatung sowie die Möglichkeit zur kontinuier-
lichen Kompetenzfeststellung.
Darum hat die SPD als erste Partei seit vielen Jahren das Ziel for-
muliert, die Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung 
weiterzuentwickeln und dementsprechend einen Umbau der Bun-
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darum gehen, dass alle Beschäftigen ihre Talente über den Verlauf 
ihres Erwerbslebens einbringen und weiterentwickeln können.
Einerseits geht es um höhere Qualifikationen, damit Erwerbstäti-
ge mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten können. 
Andererseits sind neben fachspezifischen Kenntnissen verstärkt 
soziale und personale Fähigkeiten, wie Problemlösungskompetenz, 
Kreativität, Kommunikationsstärke oder die Fähigkeit zu ganzheit-
lichem und vernetztem Denken, gefragt.
Die Weiterbildung ist ein Schlüsselthema sowohl der Arbeitsmarkt- 
als auch der In¬novationspolitik. In ihr kristallisiert sich der so-
zialdemokratische Anspruch, wirtschaftliche Stärke der Volkswirt-
schaft mit sozialer Gerechtigkeit für den Einzelnen zu verbinden. 
Wenn wir im globalen Wettbewerb besser sein wollen, brauchen 
wir gute Fachkräfte und hochqualifizierte Belegschaften. Wir brau-
chen die Kreativität älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die mit einer Kombination aus ihren Erfahrungen und aktuellem 
Wissen ein wertvolles Potential darstellen.
Mit einer klugen Politik können aus dem wachsenden Bedarf an 
Fachkräften neue Aufstiegsmöglichkeiten für viele Beschäftigte 
werden. Dafür bedarf es einer Doppelstrategie: Zum einen wollen 
wir allen die Chance geben, so qualifiziert wie möglich zu arbeiten. 
Zum anderen wollen wir denjenigen, die unfreiwillig von Arbeit 
ausgeschlossen sind, neue Zugänge eröffnen. Dazu zählen vor al-
lem Frauen, aber auch Menschen mit Einwanderungsgeschichte so 
wie Schul- und Ausbildungsabbrecher.
Die Zusammenführung und der Ausbau der bestehenden Instru-
mente der beruflichen Weiterbildung in einem umfassenden Recht 
auf Weiterbildung sind überfällig. Darin eingeschlossen sollte auch 
ein Rechtsanspruch auf eine lebensbegleitende Qualifizierungs- 
und Weiterbildungsberatung sowie die Möglichkeit zur kontinuier-
lichen Kompetenzfeststellung.
Darum hat die SPD als erste Partei seit vielen Jahren das Ziel for-
muliert, die Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung 
weiterzuentwickeln und dementsprechend einen Umbau der Bun-
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desagentur für Arbeit zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qua-
lifizierung voranzutreiben. Mit der Arbeitsversicherung wollen wir 
die Beschäftigungsfähigkeit aller Erwerbstätigen über alle Qualifi-
kationsstufen stärken und in Übergängen des Erwerbsverlaufs ab-
sichern.
Aus der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung zum Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit erwächst auch eine gemeinsame Finanzie-
rungsverantwortung von Staat, Sozialpartnern, Arbeitgebern und 
Beschäftigten. Bestehende betriebliche und tarifpolitische Instru-
mente sollen die Arbeitsversicherung gezielt ergänzen und neben 
staatlichen Formen der Weiterbildungsförderung für einen breiten 
Finanzierungsmix sorgen.

Die Arbeitsversicherung reagiert nicht erst bei Arbeitslosigkeit. In 
einer Arbeitswelt, die mit immer mehr Brüchen in den Erwerbs-
biografien verbunden ist, sichert die Arbeitsversicherung durch be-
rufsbegleitende Beratung und Weiterqualifizierung die Menschen 
vorsorgend ab durch
• einen individuellen Rechtsanspruch auf Weiterbildung und Wei-

terbildungsberatung verbunden mit der Pflicht zur Beratung, 
wenn Förderleistungen in Anspruch genommen werden;

• einen arbeitsrechtlichen Anspruch gegenüber dem Arbeitsgeber 
auf Sicherung und Erhalt der Qualifikation sowie das Recht auf 
Freistellung für Qualifizierung verbunden mit einem Rückkehr-
recht auf den bisherigen oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz;

• und den bestehenden sozialrechtlichen Anspruch auf Qualifizie-
rung durch die bisherige Arbeitsmarktförderung der BA im Falle 
von Arbeitslosigkeit.

Die Arbeitsversicherung richtet zusammen mit den Agenturen für 
Arbeit Qualifizierungsstützpunkte zur unabhängigen Qualifizie-
rungsberatung ein. Sie schafft regionale Qualifizierungsnetze zur 
Umsetzung des Anspruchs auf Weiterbildung. Diesen Weg von der 
Arbeitslosen- zur Arbeitsversicherung gehen wir schrittweise und 
in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern.

5. Moderne Arbeitszeitpolitik: Souveränität und Lebenspha-
senorientierung 
Um biografisch und häufig auch familiär bedingten Bedürfnissen 
besser entsprechen zu können, ist eine stärker am individuellen 
Lebenslauf orientierte Gestaltung der Arbeitszeit erforderlich. Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen mehr Möglichkeiten, 
Dauer, Lage und Rhythmus ihrer Arbeitszeiten gemäß den Anfor-
derungen ihrer jeweiligen Lebenslage zu wählen. Hierzu bedarf es 
gesetzlicher Rahmenbedingungen sowie tariflicher und betriebli-
cher Lösungen. Dabei geht um zwei mit einander verknüpfte Ziele:

Zum einen sollten Beschäftigte mehr individuelle Möglichkeiten 
haben, Lage, Dauer und Ort der täglichen Arbeit bzw. Arbeitszeit 
zu bestimmen, sofern nicht betriebliche Belange entgegenstehen.
Zum anderen sollte sich die regulär vereinbarte (Wochen-)Arbeits-
zeit stärker an den Bedürfnissen von Lebenssituation und Lebens-
phase orientieren. Das im Koalitionsvertrag der Großen Koalition 
vereinbarte Recht, nach einer Phase der Teilzeitarbeit auf die frühe-
re Arbeitszeit zurückzukehren, ist hierzu ein wichtiger Schritt. Zu-
dem muss es möglich sein, in Phasen eines hohen Arbeitsvolumens 
(z.B. nach der Ausbildung oder der Familienphase) zusätzlich ge-
leistete Arbeitszeiten anzusparen und darauf in Phasen verringer-
ter Erwerbsarbeit zurückzugreifen, um fürsorgebedingte Auszeiten 
oder Arbeitszeitreduzierungen zu kompensieren.
Für bestimmte Übergänge in der Erwerbsbiografie, Phasen der 
Nicht-Erwerbstätigkeit oder der reduzierten Arbeitszeit, die auch 
im gesellschaftlichen Interesse sind (v.a. Betreuung, Qualifizie-
rung, Pflege) gibt es bereits Instrumente, die diese Phasen finan-
ziell absichern wie das ElterngeldPlus oder die Familienpflegezeit. 
Die Übergänge zwischen Erwerbsarbeit und Ruhestand wollen wir 

desagentur für Arbeit zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qua-
lifizierung voranzutreiben. Mit der Arbeitsversicherung wollen wir 
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Beschäftigungsfähigkeit erwächst auch eine gemeinsame Finanzie-
rungsverantwortung von Staat, Sozialpartnern, Arbeitgebern und 
Beschäftigten. Mit einer ausgebauten individuellen Bildungs-
förderung wollen wir einen sozial gerechten Bildungszugang 
für alle ermöglichen. Bestehende betriebliche und tarifpolitische 
Instrumente sollen die Arbeitsversicherung gezielt ergänzen und 
neben staatlichen Formen der Weiterbildungsförderung für einen 
breiten Finanzierungsmix sorgen.
Die Arbeitsversicherung reagiert nicht erst bei Arbeitslosigkeit. In 
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Arbeit Qualifizierungsstützpunkte zur unabhängigen Qualifizie-
rungsberatung ein. Sie schafft regionale Qualifizierungsnetze zur 
Umsetzung des Anspruchs auf Weiterbildung. Diesen Weg von der 
Arbeitslosen- zur Arbeitsversicherung gehen wir schrittweise und 
in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern.

5. Moderne Arbeitszeitpolitik: Souveränität und Lebenspha-
senorientierung 
Um biografisch und häufig auch familiär bedingten Bedürfnis-
sen besser entsprechen zu können, ist eine stärker am individuel-
len Lebenslauf orientierte Gestaltung der Arbeitszeit erforderlich. 
Die gesetzliche Festlegung des Acht-Stunden-Tages und einer 
Höchstarbeitszeit steht für uns nicht zur Diskussion. Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer brauchen aber auch mehr Möglich-
keiten, Dauer, Lage und Rhythmus ihrer Arbeitszeiten gemäß den 
Anforderungen ihrer jeweiligen Lebenslage zu wählen. Hierzu be-
darf es gesetzlicher Rahmenbedingungen sowie tariflicher und be-
trieblicher Lösungen. Dabei geht um zwei mit einander verknüpfte 
Ziele:
Zum einen sollten Beschäftigte mehr individuelle Möglichkeiten 
haben, Lage, Dauer und Ort der täglichen Arbeit bzw. Arbeitszeit 
zu bestimmen, sofern nicht betriebliche Belange entgegenstehen.
Zum anderen sollte sich die regulär vereinbarte (Wochen-)Arbeits-
zeit stärker an den Bedürfnissen von Lebenssituation und Lebens-
phase orientieren. Das im Koalitionsvertrag der Großen Koalition 
vereinbarte Recht, nach einer Phase der Teilzeitarbeit auf die frühe-
re Arbeitszeit zurückzukehren, ist hierzu ein wichtiger Schritt. Zu-
dem muss es möglich sein, in Phasen eines hohen Arbeitsvolumens 
(z.B. nach der Ausbildung oder der Familienphase) zusätzlich ge-
leistete Arbeitszeiten anzusparen und darauf in Phasen verringer-
ter Erwerbsarbeit zurückzugreifen, um fürsorgebedingte Auszeiten 
oder Arbeitszeitreduzierungen zu kompensieren.
Für bestimmte Übergänge in der Erwerbsbiografie, Phasen der 
Nicht-Erwerbstätigkeit oder der reduzierten Arbeitszeit, die auch 
im gesellschaftlichen Interesse sind (v.a. Betreuung, Qualifizie-
rung, Pflege) gibt es bereits Instrumente, die diese Phasen finan-
ziell absichern wie das ElterngeldPlus oder die Familienpflegezeit. 
Die Übergänge zwischen Erwerbsarbeit und Ruhestand wollen wir 
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flexibler ausgestalten. Ebenso wollen wir andere Übergänge und 
Qualifizierungsphasen besser absichern. Wir setzen uns darüber 
hinaus für die Einführung einer Familienarbeitszeit ein. Sie baut 
auf dem Elterngeld auf und ermöglicht Eltern, die beide in Teilzeit 
arbeiten, einen einkommensabhängigen Teillohnausgleich. Die Fa-
milienarbeitszeit unterstützt die partnerschaftliche Arbeitsteilung, 
erhöht die Chance, dass Frauen statt in „kleiner Teilzeit“ in „großer 
Teilzeit“ arbeiten und so ihre individuelle Existenzsicherung ver-
bessern und sie hebt insgesamt das Arbeitsvolumen an.
All diese Maßnahmen leisten einen Beitrag, ein neu definiertes 
Normalarbeitsverhältnis zu ermöglichen. Doch ist es wichtig, dass 
diese Einzelmaßnahmen nicht unverbunden nebeneinander stehen 
und finanzielle Mittel zielgenau eingesetzt werden. Die SPD ver-
tritt das Leitbild einer lebensphasenorientierten Beschäftigungs-
politik. Bis zur Bundestagswahl 2017 werden wir dieses Leitbild 
übersetzen in ein (Lebens-) Arbeitszeitkonzept aus einem Guss. 
Dieses Konzept soll einen Sockel bilden, auf dem Betriebsverein-
barungen und Tarifverträge aufbauen können.

6. Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt 
Hunderttausende Menschen werden in diesem und in den kommen-
den Jahren bei uns Asyl erhalten und sich ein neues Leben aufbau-
en wollen. Ihre erfolgreiche Integration in unsere Gesellschaft ist 
eine immense Aufgabe. Sie wird nicht von heute auf morgen zu 
lösen sein, aber sie muss gerade am Arbeitsmarkt rasch gelingen. 
Denn Arbeit ist der Schlüssel für die Verwirklichung von Chancen 
und für gesellschaftliche Teilhabe.
Gelingende Integration ist ein Gewinn für jeden einzelnen Men-
schen, der zu uns kommt, aber auch für die gesamte Gesellschaft. 
Gelingende Integration kann wesentlich dazu beitragen, die gesell-
schaftlichen Auswirkungen des demografischen Wandels abzu-
federn, die Fachkräftebasis zu stärken und unsere sozialen Siche-
rungssysteme zu stabilisieren.
Unter den Flüchtlingen, die jetzt in unser Land kommen, sind sehr 
viele junge Menschen. Diese jungen Menschen auszubilden und zu 
qualifizieren, ist eine Investition in die Zukunft unseres Landes.
• Die berufsbezogene Sprachförderung (ESF-BAMF-Kurse) ist 

erheblich auszuweiten, damit Flüchtlinge in Anknüpfung an die 
im Integrationskurs erworbenen allgemeinen Sprachkenntnisse 
auch arbeitsspezifische Sprachkenntnisse erwerben können. Der 
Zugang von Frauen zu allen Kursen und arbeitsmarktpoliti-
schen Maßnahmen muss gewährleistet werden.

• Die im Modellprojekt („Early Intervention“) erprobten Maßnah-
men, mit denen einige Arbeitsagenturen die Vermittlung von 
Asylbewerberinnen und Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt 
gezielt vorantreiben, müssen in allen Arbeitsagenturen und Job-
centern zur Anwendung kommen: Das Modell muss zur Regel 
werden. Dafür ist es auch notwendig, die personelle Ausstattung 
zu verbessern und die interkulturelle Öffnung weiter voranzu-
treiben. Denn klar ist: Auch wenn unter den Flüchtlingen Fach-
kräfte sind, so werden doch viele bei der Integration in den Ar-
beitsmarkt Unterstützung benötigen.

• Junge Asylbewerber und Geduldete müssen bei uns eine begon-
nene Ausbildung beenden können und brauchen für die gesamte 
Dauer der Ausbildung einen regulären Aufenthaltstitel. Anschlie-
ßend müssen sie natürlich am Arbeitsmarkt Fuß fassen können.

• Es ist zu prüfen, wie die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-
men der Bundesagentur für Arbeit für junge Asylbewerber und 
Geduldete geöffnet werden können. Die erforderlichen Mehrbe-
darfe sind im Bundeshaushalt und nicht aus Beitragsmitteln be-
reit zu stellen.

• Die Wirtschaft steht in besonderer Verantwortung. Sie muss jetzt 
in eine Ausbildungsoffensive für alle gehen.

7. Mehr Demokratie im Betrieb – Mitbestimmung ausbauen
Mitbestimmte Unternehmen sind wirtschaftlich erfolgreicher, inno-
vationsstärker und weisen eine höhere innerbetriebliche Flexibilität 
auf. Mitbestimmung schafft gerade in wirtschaftlichen Umbruch-
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zeiten die Voraussetzung für Lösungen, die beiden Seiten gerecht 
werden – den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen und den 
Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach guten 
Arbeitsbedingungen.

Betriebliche Mitbestimmung
Wir wollen die rechtlichen Rahmenbedingungen wo nötig anpas-
sen und die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte bei der Orga-
nisation und Gestaltung von Arbeit und die Rechte der Arbeitneh-
mervertreterinnen und -vertretern im mitbestimmten Aufsichtsrat 
ausbauen und sichern. Gerade unter den veränderten Kommuni-
kations- und Interaktionsformen muss der Betrieb im Sinne einer 
„digitalen Beteiligungskultur“ als sozialer und demokratischer Ort 
erlebbar werden.
• Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedeutung des Erhalts 

der Beschäftigungsfähigkeit im Wandel und der betrieblichen 
Qualifizierung sollen die Mitwirkungsrechte des Betriebsrats er-
weitert werden, etwa durch Ausbau des bestehenden Vorschlags- 
und Beratungsrechts zur Sicherung und Förderung der Beschäf-
tigung und durch ein generelles Initiativrecht auf die Einführung 
betrieblicher Berufsbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen.

• Noch immer gibt es zu viele Betriebe ohne betriebliche Mitbe-
stimmung. Wir wollen die Reichweite der betrieblichen Mitbe-
stimmung erhöhen. Dazu sollte das mit der Reform des Betriebs-
verfassungsgesetzes 2001 eingeführte vereinfachte Wahlverfah-
ren auf Betriebe bis 100 Beschäftigte erweitert werden.

• Die Behinderung der betrieblichen Mitbestimmung ist kein Ka-
valiersdelikt. Deshalb sollten die Sanktionen bei Be- oder Ver-
hinderung von Betriebsratsarbeit verschärft werden.

• Digitales Arbeiten erhöht die Gefahren, dass durch Fremdver-
gabe zunehmend mehr Beschäftigte in Unternehmen nicht mehr 
der betrieblichen Mitbestimmung unterliegen. Beim Einsatz von 
Fremdbeschäftigung wollen wir die frühzeitigen Beratungs- und 
Verhandlungsrechte der Betriebsräte ausweiten und das Zustim-
mungsverweigerungsrecht verbessern.

Unternehmens-Mitbestimmung
Globalisierte Wirtschaftsstrukturen machen Ländergrenzen für Un-
ternehmen immer unwichtiger, für die Mitbestimmung bleiben sie 
dagegen oft unüberwindbar. Wir wollen daher geeignete Maßnah-
men ergreifen, um einer Flucht aus der Mitbestimmung entgegen 
zu wirken.
• Wesentliche Entscheidungen über Produktionsstandorte dürfen 

nicht ohne Mitbestimmung gefällt werden. Deswegen sollte der 
Gesetzgeber einen Mindestkatalog zustimmungsbedürftiger Ge-
schäfte im Aufsichtsrat eines Unternehmens erlassen.

• Vor dem Hintergrund zunehmender globaler Verflechtung über 
die Finanzmärkte müssen die Mitbestimmungsrechte der Be-
triebsverfassungsorgane zur Berücksichtigung der berechtigten 
Belegschaftsinteressen bei Unternehmensübernahmen gestärkt 
werden, insbesondere im Falle der Übernahme durch Finanzin-
vestoren.

• Da die Zahl der Unternehmen steigt, die in Deutschland arbeiten, 
aber über eine ausländische Rechtsform sich der Mitbestimmung 
entziehen, sollte das deutsche Mitbestimmungsrecht auch auf 
Unternehmen mit ausländischer Rechtsform und Sitz in Deutsch-
land erstreckt werden.

8. Absicherung von (Solo-) Selbstständigen 
Auch wenn Solo-Selbstständigkeit in den letzten Jahren statistisch 
nicht zugenommen hat und neue Formen wie Cloud- oder Crowd-
work nur von einer Minderheit der Unternehmen eingesetzt wer-
den, zeigen die Entwicklungen in einigen Bereichen dennoch, dass 
eine Verlagerung von abhängiger Beschäftigung in selbstständige 
Erwerbsformen stattfindet.
Vor allem so genannte Vermittlungsplattformen spielen hier eine 
wichtige Rolle. Es muss klarer definiert werden, was ein Auf-
trags- und was Arbeitsverhältnis ist. Möglicherweise wird jedoch 
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mervertreterinnen und -vertretern im mitbestimmten Aufsichtsrat 
ausbauen und sichern. Gerade unter den veränderten Kommuni-
kations- und Interaktionsformen muss der Betrieb im Sinne einer 
„digitalen Beteiligungskultur“ als sozialer und demokratischer Ort 
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der Beschäftigungsfähigkeit im Wandel und der betrieblichen 
Qualifizierung sollen die Mitwirkungsrechte des Betriebsrats er-
weitert werden, etwa durch Ausbau des bestehenden Vorschlags- 
und Beratungsrechts zur Sicherung und Förderung der Beschäf-
tigung und durch ein generelles Initiativrecht auf die Einführung 
betrieblicher Berufsbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen.

• Noch immer gibt es zu viele Betriebe ohne betriebliche Mitbe-
stimmung. Wir wollen die Reichweite der betrieblichen Mitbe-
stimmung erhöhen. Dazu sollte das mit der Reform des Betriebs-
verfassungsgesetzes 2001 eingeführte vereinfachte Wahlverfah-
ren auf Betriebe bis 100 Beschäftigte erweitert werden.

• Die Behinderung der betrieblichen Mitbestimmung ist kein Ka-
valiersdelikt. Deshalb sollten die Sanktionen bei Be- oder Ver-
hinderung von Betriebsratsarbeit verschärft werden.

• Digitales Arbeiten erhöht die Gefahren, dass durch Fremdver-
gabe zunehmend mehr Beschäftigte in Unternehmen nicht mehr 
der betrieblichen Mitbestimmung unterliegen. Beim Einsatz von 
Fremdbeschäftigung wollen wir die frühzeitigen Beratungs- und 
Verhandlungsrechte der Betriebsräte ausweiten und das Zustim-
mungsverweigerungsrecht verbessern.

Unternehmens-Mitbestimmung
Globalisierte Wirtschaftsstrukturen machen Ländergrenzen für Un-
ternehmen immer unwichtiger, für die Mitbestimmung bleiben sie 
dagegen oft unüberwindbar. Wir wollen daher geeignete Maßnah-
men ergreifen, um einer Flucht aus der Mitbestimmung entgegen 
zu wirken.
• Wesentliche Entscheidungen über Produktionsstandorte dürfen 

nicht ohne Mitbestimmung gefällt werden. Deswegen sollte der 
Gesetzgeber einen Mindestkatalog zustimmungsbedürftiger Ge-
schäfte im Aufsichtsrat eines Unternehmens erlassen.

• Vor dem Hintergrund zunehmender globaler Verflechtung über 
die Finanzmärkte müssen die Mitbestimmungsrechte der Be-
triebsverfassungsorgane zur Berücksichtigung der berechtigten 
Belegschaftsinteressen bei Unternehmensübernahmen gestärkt 
werden, insbesondere im Falle der Übernahme durch Finanzin-
vestoren.

• Da die Zahl der Unternehmen steigt, die in Deutschland arbeiten, 
aber über eine ausländische Rechtsform sich der Mitbestimmung 
entziehen, sollte das deutsche Mitbestimmungsrecht auch auf 
Unternehmen mit ausländischer Rechtsform und Sitz in Deutsch-
land erstreckt werden.

8.  Absicherung von (Solo-)Selbstständigen 
Auch wenn Solo-Selbstständigkeit in den letzten Jahren statistisch 
nicht zugenommen hat und neue Formen wie Cloud- oder Crowd-
work nur von einer Minderheit der Unternehmen eingesetzt wer-
den, zeigen die Entwicklungen in einigen Bereichen dennoch, dass 
eine Verlagerung von abhängiger Beschäftigung in selbstständige 
Erwerbsformen stattfindet.
Vor allem so genannte Vermittlungsplattformen spielen hier eine 
wichtige Rolle. Es muss klarer definiert werden, was ein Auf-
trags- und was Arbeitsverhältnis ist. Möglicherweise wird jedoch 
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eine Differenzierung in Arbeitnehmer einerseits und Selbstständi-
ge andererseits der Herausbildung von neuen Erwerbsformen und 
Mischformen von abhängiger und selbstständiger Erwerbstätigkeit 
nicht mehr gerecht.
Zudem ist zu klären, welche Verantwortung Vermittlungsplattfor-
men und andere Auftraggeber für Solo-Selbstständige zu überneh-
men haben. Denkbar ist z.B., dass sie dazu verpflichtet werden, 
einen Quasi-Arbeitgeberanteil in die Sozialversicherungen zu ent-
richten.
Anders als in vielen anderen europäischen Ländern besteht für die 
Mehrheit der Selbstständigen in Deutschland keine Versicherungs-
pflicht. Selbstständigkeit per se ist aber weder eine Garantie für 
ausreichende Altersvorsorge, noch lässt sich diese bei pauschaler 
Differenzierung hinsichtlich Branche, Rechtsform des Unterneh-
mens oder Zahl der Mitarbeiter unterstellen. Wenn in einer Er-
werbsbiografie durch Zeiten der Selbstständigkeit Sicherungslü-
cken entstehen oder sich die private Vorsorge Selbstständiger aus 
welchen Gründen auch immer als unzureichend erweist, besteht 
die Gefahr von Bedürftigkeit im Alter. Dies hat erhebliche negati-
ve Konsequenzen nicht nur für die Lebensqualität der Betroffenen 
selbst, sondern auch für das Gemeinwesen, das die Grundsicherung 
im Alter finanziert.
Vor diesem Hintergrund ist es sozial- und ordnungspolitisch gebo-
ten, Selbstständige stärker als bislang zur Altersvorsorge zu ver-
pflichten. Diese Versicherungspflicht muss jedoch den Besonder-
heiten selbstständiger Tätigkeit Rechnung tragen. Dazu gehört zum 
Beispiel, Selbstständige nicht mit rigiden Regelungen hinsichtlich 
Form und Umfang der Vorsorge zu überfordern, die Bedürfnisse 
von Existenzgründern zu berücksichtigen, berufliche Statuswech-
sel zu berücksichtigen und Lösungen für die schwankenden Ein-
kommen von Selbstständigen zu entwickeln.

9. Arbeits- und Datenschutz in der digitalen Arbeitswelt 
Big Data, also die Verarbeitung, Aggregierung und Verknüpfung 
unterschiedlichster Arten und großer Mengen von Daten in Echt-
zeit, eröffnet ein beträchtliches wirtschaftliches und gesellschaftli-
ches Potential, das wir nutzbar machen möchten.
Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten steht der 
mündige, selbstbestimmte Bürger auch in der digitalen Welt an 
vorderster Stelle. Die Herstellung der größtmöglichen Datensouve-
ränität ist hierfür eine unbedingte Voraussetzung.
Im digitalen Zeitalter werden aber auch in der Arbeitswelt immer 
mehr Daten über die Beschäftigten erfass- und verwertbar. Das gilt 
etwa für Aufenthaltsorte und -dauer am vernetzten Arbeitsplatz 
oder persönliche Profildaten für individualisierte Mensch-Maschi-
ne-Schnittstellen. Es liegt auf der Hand, dass sich damit auch völlig 
neue Möglichkeiten der Leistungs- und Verhaltenskontrolle eröff-
nen.
Der Ausgleich zwischen Interessen der Unternehmen und den Be-
schäftigten kann hier nicht den Beteiligten selbst überlassen blei-
ben, da zwischen Datenverwendern und Betroffenen ein Abhängig-
keitsverhältnis existiert. Den gläsernen Beschäftigten wollen wir 
nicht. Hier besteht ein klarer gesetzgeberischer Handlungsbedarf. 
In der europäischen Datenschutzgrundverordnung müssen Min-
deststandards für den Arbeitnehmerdatenschutz definiert werden. 
Diese muss in Deutschland ausgestaltet und per Öffnungsklausel 
weiter ausgebaut werden, um insbesondere die informationellen 
Selbstbestimmungsrechte der Beschäftigten zu wahren. Wir setzen 
uns für die Verabschiedung eines eigenständigen Arbeitnehmer-
datenschutzgesetzes ein, das Übersicht über geltende Regelungen 
schafft und bestehende Lücken beseitigt.
Psychische Erkrankungen nehmen deutlich zu. Häufig vermi-
schen sich dabei private und berufliche Auslöser. Psychische Er-
krankungen sind aber nicht nur individuelle Schicksale, sondern 
haben Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres 
Landes: In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Ausfall von 
Arbeitsstunden durch psychische Erkrankungen verdoppelt. Das 
durchschnittliche Einstiegsalter in die Erwerbsminderungsrente ist 
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mündige, selbstbestimmte Bürger auch in der digitalen Welt an 
vorderster Stelle. Die Herstellung der größtmöglichen Datensouve-
ränität ist hierfür eine unbedingte Voraussetzung.
Im digitalen Zeitalter werden aber auch in der Arbeitswelt immer 
mehr Daten über die Beschäftigten erfass- und verwertbar. Das gilt 
etwa für Aufenthaltsorte und -dauer am vernetzten Arbeitsplatz 
oder persönliche Profildaten für individualisierte Mensch-Maschi-
ne-Schnittstellen. Es liegt auf der Hand, dass sich damit auch völlig 
neue Möglichkeiten der Leistungs- und Verhaltenskontrolle eröff-
nen.
Der Ausgleich zwischen Interessen der Unternehmen und den Be-
schäftigten kann hier nicht den Beteiligten selbst überlassen blei-
ben, da zwischen Datenverwendern und Betroffenen ein Abhängig-
keitsverhältnis existiert. Den gläsernen Beschäftigten wollen wir 
nicht. Hier besteht ein klarer gesetzgeberischer Handlungsbedarf. 
In der europäischen Datenschutzgrundverordnung müssen Min-
deststandards für den Arbeitnehmerdatenschutz definiert werden. 
Diese muss in Deutschland ausgestaltet und per Öffnungsklausel 
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seit Ende der 1990er Jahre von 58 auf 48 gesunken. Die ILO geht 
davon aus, dass die Kosten psychischer Erkrankungen in der EU 
drei bis vier Prozent des Bruttosozialprodukts ausmachen.
Im Frühjahr 2016 wird die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) den Wissensstand zu Ursachen und Wech-
selwirkungen psychischer Erkrankungen systematisch aufbereitet 
und in konkrete Gestaltungsanforderungen überführt haben. Nach 
Vorlage dieser Ergebnisse sind Politik und Sozialpartner gemein-
sam in ihrer Verantwortung gefordert, betrieblich wirksame Hand-
lungsoptionen unter Einbezug des gesetzlichen Arbeitsschutzes zu 
entwickeln.
Schon heute ist klar: Jeder Arbeitgeber ist beim psychischen Ar-
beitsschutz in der Pflicht und darf psychische Belastungen nicht 
anders behandeln als körperliche Belastungen. Es ist Aufgabe der 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, durch Gefährdungsbeurteilun-
gen gesunden Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten sicherzu-
stellen. Hier müssen gesetzlicher Anspruch und Wirklichkeit näher 
zusammen gebracht werden.
Über das gesetzgeberische Handeln hinaus, ist es Aufgabe der So-
zialpartner, gemeinsam Arbeitswelten zu etablieren, die sich förder-
lich auf die psychische Gesundheit auswirken. Wir begrüßen daher 
sozialpartnerschaftliche Initiativen, wie die Übereinkunft zur guten 
und gesunden Arbeit in der Chemiebranche oder entsprechende ta-
rifvertragliche Regelungen für die Erzieherberufe. Weitere sollten 
im Interesse der Beschäftigten und deren Unternehmen folgen.

V.  Ausblick – Gutes Leben braucht gute Arbeit 

Demokratie und soziale Gerechtigkeit sind untrennbar miteinander 
verbunden. Der Einsatz für gute Arbeitsbedingungen und gleiche 
Lebenschancen gehören zum identitätsstiftenden Selbstverständnis 
der Sozialdemokratie. Eine gerechte Ordnung des Arbeitsmarktes 
ist eine grundlegende Voraussetzung für gutes Leben. Die Defini-
tion, was für jeden Menschen ein gutes Leben ist, mag individu-
ell verschieden sein und hängt auch von unterschiedlichen Start-
voraussetzungen ab. Ein gutes Einkommen, soziale Sicherheit, 
Gleichstellung, Partnerschaftlichkeit, Teilhabe und die Planbarkeit 
des eigenen Lebens sind aber elementare Voraussetzungen, um die 
jeweilige individuelle Vorstellung eines guten Lebens überhaupt 
erst möglich zu machen und dieser Vorstellung folgend, das eigene 
Leben zu gestalten.
Wenn wir die Arbeitswelt von morgen gestalten wollen, müssen 
wir den ganzen Zusammenhang von Wirtschaft, Technologie, Ar-
beit, Gesundheit, Bildung und Familie in den Blick nehmen und 
die Schnittstellen der Politikfelder eng verzahnen. Im Rahmen ei-
ner Arbeitsgruppe „Zukunft der Arbeitswelt“ des SPD-Parteivor-
stands werden wir im Jahr 2016 zur kommenden Bundestagswahl 
ein Gesamtkonzept entwickeln.

Ar 1
Bezirk Hessen-Süd 

Mindestlohn
Erledigt durch Mindestlohngesetz und Einrichtung der Mindest-
lohnkommission
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Ar 1
Bezirk Hessen-Süd 

Mindestlohn
Zur Absicherung eines selbstbestimmten Lebens sowie zur Sicher-
stellung eines Rentenanspruches auf dem Niveau der Grundsiche-
rung benötigt ein Arbeitnehmer derzeit ein monatliches Bruttoein-
kommen in Höhe von rd. 2.100 €.
Aus diesen Gründen und zur Vermeidung von „Altersarmut“ ist der 
gesetzliche Mindestlohn zügig anzuheben.
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Ar 2
Bezirk Braunschweig 

Mindestlohn ohne Ausnahme
Erledigt durch Praxis

Ar 3
Landesverband Berlin 

Mindestlohneinführung kontrollieren
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und an Gruppe der SPD-
Abgeordneten im Europäischen Parlament

Ar 4
Landesverband Berlin 

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, 
keine Ausnahmen beim Mindestlohn 
zulassen!
Erledigt durch IA1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 2
Bezirk Braunschweig 

Mindestlohn ohne Ausnahme
Wir begrüßen ausdrücklich das zum 1. Januar 2015 in Kraft getre-
tene Mindestlohngesetz. Damit ist eine wesentliche Forderung der 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) erfüllt worden. 
Damit dieses Gesetz auch flächendeckend und auch für alle Betrof-
fenen gilt, muss der Missbrauch und das Unterlaufen dieses Geset-
zes ausgeschlossen werden, dazu gehört Einschränkungs- und Um-
gehungsversuchen von Seiten der Arbeitgeber Einhalt zu gebieten.
Wir fordern die SPD Bundestagsfraktion und den SPD Parteivor-
stand auf, sich weiterhin konsequent für einen allgemeinverbind-
lichen, flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn ohne Ausnah-
men einzusetzen.

Ar 3
Landesverband Berlin 

Mindestlohneinführung kontrollieren
Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Regelungen zum Mindest-
lohn sind lückenlos umzusetzen und zu überwachen. Die für die 
Überwachung zuständigen Dienststellen sind personell entspre-
chend auszustatten. Die sozialdemokratische Fraktion des Deut-
schen Bundestages und die sozialdemokratische Fraktion des Euro-
päischen Parlaments werden aufgefordert, Initiativen zu ergreifen, 
die eine Perspektive für einen ausnahmslosen Mindestlohn in der 
EU eröffnen.

Ar 4
Landesverband Berlin 

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, 
keine Ausnahmen beim Mindestlohn 
zulassen!
Seit langem kämpfen wir gemeinsam für gute Arbeit und gute Aus-
bildung. Die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen flächende-
ckenden Mindestlohns ist dabei eines unserer wichtigsten Ziele auf 
dem Weg zu besseren Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt.
Aus diesem Grund fordern wir, das durch die SPD im Wahlpro-
gramm gegebene Versprechen umzusetzen. Für gleiche Arbeit muss 
auch gleicher Lohn gezahlt werden. Insbesondere darf das Alter bei 
der Entlohnung keine Rolle spielen. Jungen Menschen eine qualita-
tiv hochwertige Ausbildung zu ermöglichen, können wir vor allem 
durch gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen gewährleisten.
Wir fordern, dass jetzt auch geeignete Maßnahmen für die Erhö-
hung des verfügbaren Einkommens für Auszubildende ergriffen 
werden.
Wir fordern daher die sofortige Einführung eines allgemeinen, flä-
chendeckenden Mindestlohns von mindestens 8,50 € pro Stunde – 
ohne Ausnahmen; das gilt auch für Langzeitarbeitslose.
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Ar 5
Landesverband Berlin 

Praktikumsvergütungen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 6
Landesverband Berlin 

Umgehung Mindestlohn 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 7
Bezirk Hessen-Nord 

Mindestlohn für alle!
Erledigt durch IA1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 8
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Praktika als Lernverhältnisse statt als 
Ausbeutung

Erledigt durch IA1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 5
Landesverband Berlin 

Praktikumsvergütungen
Die BT-Fraktion wird beauftragt, Regelungen für die Vergütung 
von solchen Praktika zu erarbeiten, welche gemäß dem „Gesetz 
zurStärkung der Tarifautonomie“§ 22 Abs. (1),Punkt 1 vom Min-
destlohn ausgeschlossen werden.

Ar 6
Landesverband Berlin 

Umgehung Mindestlohn 
Die Bundestagsfraktion wird gebeten, Möglichkeiten der Umge-
hung des Mindestlohns zu unterbinden. Eine ausreichende perso-
nelle Ausstattung der Kontrollorgane muss gesichert werden.

Ar 7
Bezirk Hessen-Nord 

Mindestlohn für alle!
Seit Jahren fordern wir Sozialdemokraten einmütig einen allge-
meingültigen, flächendeckenden Mindestlohn für alle. Der jetzt 
vorgelegte Gesetzentwurf sieht, entgegen dieser Zielsetzung, meh-
rere Ausnahmen vor: Junge Menschen unter 18 Jahren, Langzeit-
arbeitslose in den ersten sechs Monaten ihrer Beschäftigung und 
Berufs- bzw. Studienpraktikantinnen sollen ausgenommen werden. 
Das halten wir für falsch und kontraproduktiv. Wir fordern deshalb 
die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Minister in der Bundes-
regierung auf, weiter das Ziel eines allgemeinen und flächende-
ckenden Mindestlohns nicht aufzugeben.

Ar 8
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Praktika als Lernverhältnisse statt als 
Ausbeutung

Praktika sind Lernverhältnisse und dürfen keine reguläre Beschäf-
tigung ersetzen. Das Lernen und die Ausbildung stehen im Vorder-
grund, damit der Praktikant/die Praktikantin eine berufliche Orien-
tierung erhalten kann.
Daher fordern wir für mehrmonatige Praktika:
• Verbindliche Absprachen über Lern-Ziele, Dauer, Arbeitszeiten, 

Aufgabengebiete, Betreuungspersonen, Urlaubsansprüche, Kün-
digungsbedingungen und Bezahlung in einem Praktikumsvertrag 
zu Beginn des Praktikums

• Vergütung des Praktikums (für Auszubildende mindestens 281 
Euro monatlich, für Studierende mindestens 401 Euro monatlich, 
für Absolventen mindestens 8,50 Euro die Stunde)

• Betreuungsgespräch am Anfang und Ende des Praktikums zwi-
schen Praktikumsgebenden (bzw. Ansprechpartner für den Prak-
tikanten) und Praktikant/in zur Festlegung und Überprüfung der 
Lern-Ziele

• Zeugnis mit Art der Tätigkeit, Beginn und Dauer. Außerdem 
sollten auch Lern- und Tätigkeitsschwerpunkte Inhalt des Zeug-
nisses sein.
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Ar 9
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Verhinderung der Ausnahme bei 
Langzeitarbeitslosen

Erledigt durch IA1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 10
Landesverband Bayern 

Für einen Mindestlohn ohne 
Ausnahmen!

Erledigt durch IA1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 11
Kreisverband Recklinghausen 
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Den Mindestlohn jetzt erst links!
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand

Ar 9
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Verhinderung der Ausnahme bei 
Langzeitarbeitslosen

Die Bundestagsfraktion der SPD wird aufgefordert, beim Mindest-
lohn darauf hinzuwirken, dass die Ausnahme für Langzeitarbeitslo-
se im ersten Halbjahr einer neuen Beschäftigung abgeschafft wird.

Ar 10
Landesverband Bayern 

Für einen Mindestlohn ohne 
Ausnahmen!

Am 01. Januar 2015 trat das Mindestlohngesetz in Kraft. Damit 
wird ein gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 8,50 EUR pro Stun-
de für Millionen von ArbeitnehmerInnen Realität. Die Einführung 
eines gesetzlichen, unabdingbaren, flächendeckenden Mindest-
lohns von 8,50 EUR ist ein großer sozialer Fortschritt. Lohndum-
ping soll und muss in Zukunft besser unterbunden werden! Hierfür 
ist der Mindestlohn in Höhe von 8,50 EUR ein erster Schritt.
Kritisch gesehen werden müssen allerdings die in § 22 MiLoG vor-
gesehenen Ausnahmen vom Mindestlohn.
Diese Ausnahmen wirken insbesondere auf Jugendliche und Lang-
zeitarbeitslose diskriminierend, stigmatisierend, und entmutigend.
Der Mindestlohn ist Ausdruck einer gesellschaftspolitischen Wer-
tehaltung darüber, was ein Mensch für seine Arbeit mindestens 
verdienen muss. Ausnahmen vom Mindestlohn widersprechen in-
sofern der Idee und dem Ziel des Mindestlohns selbst.
Daher fordern wir:
• Der Mindestlohn muss unverzüglich auch für alle Jugendliche 

gelten!
• Der Mindestlohn muss unverzüglich für Langzeitarbeitslose 

beim beruflichen Wiedereinstieg von Beginn an gelten!
• Darüber hinaus ist die in § 24 Abs. 2 MiLoG gesetzlich explizit 

beschlossene Übergangsregelung für Teile der Zeitungszustel-
lerInnen für uns nicht akzeptabel. Es kann nicht hingenommen 
werden, dass für eine einzelne Branche eine gesetzliche Über-
gangsregelung getroffen wird. Insoweit hätte für diese Branche 
auch die Möglichkeit einer Übergangsregelung nach Abs. 1 be-
standen! Daher fordern wir: Die in § 24 Abs. 2 MiLoG geschaf-
fene Übergangsregelung für Teile der ZeitungszustellerInnen 
muss unverzüglich abgeschafft werden!

Ar 11
Kreisverband Recklinghausen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Den Mindestlohn jetzt erst links!
Der –ALLGEMEINE– Mindestlohn war eines der zentralen The-
men unseres Bundestagswahlkampfes! Für diesen haben wir ge-
meinsam gekämpft und sowohl junge als auch ältere Menschen 
überzeugen können.
Bei den Koalitionsverhandlungen wurde hart über den Mindestlohn 
debattiert. Nach diesen Debatten mit der Union wurden sowohl 
Ausnahmen als auch eine lange Übergangszeit beschlossen. Den 
erzielten Kompromiss betrachten wir als einen ersten Schritt in die 
richtige Richtung, hin zu einem gesetzlich geregelten Mindestlohn 
für Jung und Alt, für Frauen und Männer! Ohne die Vereinbarung 
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Ar 12
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Mindestlohn/Einhaltung der Vorgaben 
des MiLOG

Erledigt durch Regierungshandeln

Ar 13
Unterbezirk Münster (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Mindestlohnpolitik und Praktika: Erfolge 
zeigen und als Beispiel vorangehen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

zum Mindestlohn, wäre die breite Zustimmung für diese Koalition 
beim SPD-Mitgliedervotum niemals erreicht worden.
Diese im Koalitionsvertrag (zwischen CDU, CSU und SPD vom 
27.11.2013) festgeschriebene Vereinbarung, sah allerdings mit kei-
ner Silbe die nun im Gesetz verankerte Altersbeschränkung vor. 
Diese Altersbeschränkung widerspricht unserem Grundsatz: „Glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit!“
Nun ist das Mindestlohngesetz seit einem halben Jahr in Kraftge-
treten, doch die Rufe aus der Union dieses ohnehin mit Ausnahmen 
versehene Gesetz weiter aufzuweichen reißen nicht ab. Wenn die 
Union die Diskussion zu Nachbesserungen beim Mindestlohnge-
setz führen möchte, dann müssen die Punkte zur Nachbesserung 
durch die SPD im Einklang mit dem DGB deutlich formuliert wer-
den.

Wir fordern unsere Bundestagsfraktion sowie die Vertreter*innen 
der SPD in der Bundesregierung dazu auf sich für die Verbesserun-
gen am Mindestlohn stark zu machen:
- Aufhebung der Altersbeschränkung,
-  Beweislast bei Mindestlohnansprüchen umkehren,
-  Verbandsklagerecht einführen,
-  Gesetz zur Bekämpfung von Schwarzarbeit auf den Einzelhandel 

sowie das Bäckerei- und Fleischereihandwerk ausdehnen,
-  Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften einrichten zur Unterstützung 

des Zolls,
-  Prüfdienst der Rentenversicherung aufstocken.

Ar 12
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Mindestlohn/Einhaltung der Vorgaben 
des MiLOG

Wir begrüßen ausdrücklich die Einführung des allgemeinen, flä-
chendeckenden, gesetzlichen Mindestlohns in Deutschland!
Dafür unterstützen wir die derzeitige Überprüfung der Mindest-
lohnaufzeichnungsverordnung und Mindestlohnmeldeverordnung 
durch die zuständige Ministerin. Wir fordern, diese Verordnungen 
so zu verändern, dass sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechen 
und eine Umgehung der gesetzlichen Vorgaben ausgeschlossen 
wird. Forderungen nach weiteren Änderungen am Gesetz zur Re-
gelung eines allgemeinen Mindestlohns und der Aufnahme weite-
rer Ausnahmen erteilen wir eine klare Absage. Die Mandats- und 
Funktionsträger werden aufgefordert sich hierfür einzusetzen.

Ar 13
Unterbezirk Münster (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Mindestlohnpolitik und Praktika: Erfolge 
zeigen und als Beispiel vorangehen

Im Juli 2014 ist das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Min-
destlohns im Rahmen des Gesetzes zur Stärkung der Tarifautono-
mie von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden. Wir be-
grüßen die darin bereits erreichten Fortschritte. So erstreckt sich 
die Geltung des Mindestlohns im Sinne des Gesetzes auch auf 
Praktikantinnen und Praktikanten, die ein Praktikum nach dem Be-
rufsbildungsgesetzes (§26 BBiG) absolvieren, da sie im Rahmen 
dessen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten (§22 Mi-
LoG).
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Gerechte Bezahlung in Praktika vollständig umsetzen
Jedoch: Pflichtpraktika in Schule und wissenschaftlicher Ausbil-
dung sind nicht vom Mindestlohn betroffen, weil sie im Berufs-
bildungsgesetz ausgenommen sind. Gleichermaßen werden im 
Ausnahmekatalog des Mindestlohngesetzes so genannte „Orientie-
rungspraktika“, also freiwillige Praktika von bis zu drei Monaten, 
von der Mindestlohnverpflichtung ausgenommen. Wobei hier als 
völlig unerheblich betrachtet wird, ob dieses freiwillige Praktikum 
begleitend zu Ausbildungs- oder Studienzeit oder zum Zweck der 
Berufsorientierung belegt wird. Hier wird verkannt, dass gerade in 
bestimmten Fächern nicht nur ein Praktikum – eben jenes in den 
hochschulrechtlichen Bedingungen nach dem Mindestlohngesetz 
benannte Pflichtpraktikum – ausreicht, um etwa bei eine Bewer-
bung für ein Aufbaustudium oder bei einem Start in das Berufsle-
ben bestehen zu können.
Allen Praktika während der Studien- und Berufsorientierungspha-
se oder begleitend zu Berufsausbildung oder Studium ist allerdings 
eine schwerwiegende Problematik gemein: Weil Beschäftigte in 
Vollzeitpraktika nebenbei nicht auch noch einer Arbeit nachgehen 
können und somit die Finanzierung des Studiums oder der Aus-
bildung bzw. des dafür nötigen Lebensunterhaltes nicht möglich 
ist, begrenzen wir die Ausbildungschancen von jungen Menschen 
– insbesondere von denen, deren Portemonnaie nicht die Chance 
offen lässt – Praktika selbst zu finanzieren.
Praktika nach Abschluss des Studiums oder der Ausbildung werden 
nach dem neuen Gesetz in Zukunft vom ersten Tag an mit mindes-
tens 8,50 Euro vergütet. Dennoch ändert dies nichts an der Tatsa-
che, dass nachweisbar der so genannte Klebeffekt von Praktika nur 
im geringen Maße zum Tragen kommt – zumal eine Vergütung in 
dieser Höhe für Akademikerinnen und Akademiker oder für Absol-
ventinnen und Absolventen einer Fachausbildung immer noch ge-
ring ist. Der 2012 auf dem Parteikonvent beschlossenen Forderung 
nach der Abschaffung dieser Praktika sollte daher noch einmal Ge-
wicht verschafft werden. Stattdessen sollten Trainee- und Berufs-
einstiegsprogramme eingeführt werden, die klare Perspektiven für 
die angehenden Berufstätigen eröffnen.
Es sollten die so genannten Pflichtpraktika im Rahmen einer Re-
form des Berufsbildungsgesetzes in die Gültigkeit dessen aufge-
nommen werden. Gleichzeitig muss in einem reformierten Be-
rufsbildungsgesetz eine Mindestpraktikumsvergütung in Höhe des 
zutreffenden Satzes nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 
(BaföG) verankert werden, die für die Pflichtpraktika während der 
Ausbildung sowie für freiwillige Praktika während der Phasen von 
Studienorientierung oder Berufsorientierung, gelten. Dies ersetzt 
die bisherige Regelung einer so genannten „angemessenen Ver-
gütung“ (§17 i.V.m. §26 BBiG). Die entsprechenden Ausnahme-
bestände im Mindestlohngesetz sollen entfallen (§22 MiLoG, Ab-
satz 1, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3). Bei etwaigen Anrechnungen auf ein 
bestehendes reguläres BaföG müssen erhöhte Lebenshaltungskos-
ten, die durch ein Praktikum verursacht sind, berücksichtigt sein. 
So wird gewährleistet, dass Praktikantinnen und Praktikanten sich 
auch während des Praktikums ausreichend und selbstständig finan-
zieren können.
Von den Reformvorschlägen bezüglich der Praktikumsvergütung 
sollen auch in Zukunft jene Praktika ausgenommen bleiben, wel-
che sich aus den schulrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Gleichzeitig sind auch die Schwierigkeiten für bestimmte Bran-
chen, Zweige und Institutionen – wie etwa im Kulturbereich – zu 
sehen, vergütete Praktika anzubieten. Dennoch muss unsere Hal-
tung bleiben, dass strukturelle Probleme, wie etwa eine fehlende 
Ausfinanzierung von staatlichen Einrichtungen, nicht auf die jun-
ge Generation zurückfallen dürfen. Auftrag ist es daher, zumin-
dest für diese staatlichen Praktikumsplätze zeitnah feste Budgets 
einzurichten, um eine faire Bezahlung auch für alle dort beschäf-
tigten Praktikantinnen und Praktikanten zu ermöglichen. Ziel muss 
allerdings die faire Gestaltung der Ausbildungs- und Arbeitswelt 
für alle Beteiligten sein. Auch für die Privatwirtschaft werden die 
neuen Regeln Anwendung finden müssen und es liegt dabei in der 
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Verantwortung der Unternehmen, diese umzusetzen. Denn auch sie 
müssen ein Interesse daran haben, dass sie gut ausgebildete und 
motivierte Ausbildungsabsolventinnen und -absolventen einstellen 
können. Dafür in einer Übergangszeit staatliche Subventionierung 
bereitzustellen kann nicht die mittelfristige Lösung des Problems 
darstellen, sondern nur die Übergangszeit ermöglichen, in der al-
ternative Finanzierungswege eingeführt werden. Ein solidarisches 
Querfinanzierungssystem nach dem Vorbild der Ausbildungsumla-
ge, welches ermöglicht in der Breite Praktikumsplätze zu garan-
tieren und den Bedarf an diesen Lernmöglichkeiten durchzusetzen, 
wäre dafür eine Möglichkeit. Unternehmensmodelle, welche die 
Ausnutzung von Praktikantinnen und Praktikanten als Ersatzar-
beitskräfte zu ihrer Grundlage gemacht haben, haben jedoch nach 
wie vor kein Anrecht – weder durch staatliche Übergangsfinanzie-
rung, noch durch ein Solidarsystem innerhalb der Wirtschaft – dau-
erhaft erhalten zu werden.

Praktika als Lernverhältnisse weiter präzisieren
Auf der einen Seite beinhalten die durch das Mindestlohnge-
setz hervorgebrachten Reformen auch, dass Praktikantinnen und 
Praktikanten – wie es die SPD-Bundestagsfraktion 2010 von der 
schwarz-gelben Bundesregierung forderte – nicht mehr ohne 
schriftliche Verträge beschäftigt werden dürfen, wie es das über-
arbeitete Nachweisgesetz vorsieht. Hier werden unter anderem die 
mit dem Praktikum verfolgten Lern- und Ausbildungsziele, der 
Beginn und die Dauer des Praktikums, Dauer der regelmäßigen 
täglichen Praktikumszeit, die Höhe der gewährten Praktikums-
vergütung und auch die vereinbarte Urlaubsdauer als Mindestbe-
standteile genannt, womit eine deutliche Verbesserung durch diese 
Umsetzung der Empfehlungen aus dem Qualitätsrahmen für Prak-
tika des Europäischen Rates erzielt wurde. Die Ausnahmeregelung 
im Berufsbildungsgesetz (§26 BBiG) kommt damit nicht mehr 
zum Tragen. Das Nachweisgesetz (§1 NachwG) verweist an die-
ser Stelle jedoch auf das Mindestlohngesetz (§22 MiLoG). Damit 
sind nicht nur Pflichtpraktika von diesen Reglungen ausgenom-
men, sondern auch alle weiteren im Mindestlohngesetz benannten 
Ausnahmen, wie etwa die Orientierungspraktika von maximal drei 
Monaten. Es besteht hier also weitergehender Handlungsbedarf. 
Dieser Umstand kann im Zuge der Aufnahme von Pflichtpraktika 
in ein novelliertes Berufsbildungsgesetz bzw. der Streichung von 
Ausnahmebeständen im Mindestlohngesetz behoben werden. Glei-
ches betrifft den im Berufsbildungsgesetz garantierten Anspruch 
auf ein qualifiziertes Zeugnis.
Praktika in ihrer Funktion als Lern- statt Arbeitsverhältnisse müs-
sen präzise definiert und von regulären Arbeitsverhältnissen abge-
grenzt werden. Dafür fehlt es ebenso noch immer einer eindeutigen 
Maßgabe von der Politik. Eine Aufgabe gezeigt zu bekommen und 
diese auszuführen, kann nicht Kriterium einer akzeptablen Prakti-
kumsstelle sein. Praktikantinnen und Praktikanten wollen und sol-
len auch den Arbeitsalltag kennenlernen - es darf nur nicht zur Re-
gel werden. Was darüber hinaus auch noch an Klarstellung bedarf, 
ist eine Regelung über Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
für Praktikantinnen und Praktikanten bei den Praktikumsstellen. 
Diese sollte nicht nur während der gesamten Praktikumszeit mit 
der Aufgabe betraut sein, die Einhaltung des Ausbildungsplans und 
der Ausbildungsziele zu überwachen, sondern auch entsprechend 
dafür qualifiziert sein. Nicht allen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern ist es zuzutrauen und auch nicht zuzumuten, ohne ent-
sprechende Vorbereitung diese wichtige und verantwortungsvolle 
Aufgabe auszuüben.

Die SPD als Vorreiterin für Mindestlohn und faire Praktikabe-
dingungen
Im Weiteren ist es gerade auch Aufgabe der SPD als gutes Beispiel 
voranzugehen. Die SPD muss in allen Untergliederungen, in denen 
befristete und unbefristete Beschäftigungsverhältnisse angeboten 
werden – unerheblich ob versicherungspflichtig oder nicht – in ih-
rem Handeln als Arbeitgeberin den von ihr selbst auf dem Parteitag 



43

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge Ar

Ar 14
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Keine Kompromisse beim Mindestlohn
Erledigt durch Praxis

in Berlin im Dezember 2011 mit dem Leit „Neuer Fortschritt: Wert 
der Arbeit und ein besseres Leben“ geforderten gesetzlichen, all-
gemein gültigen und flächendeckenden Mindestlohn in Höhe von 
8,50 Euro umsetzen. Sofort und ohne Ausnahmen.
Darüber hinaus sollte sich die SPD selbst verpflichten, dafür Sor-
ge zu tragen, dass in Unternehmen, mit der sie indirekt oder direkt 
über Beteiligungen, Holding-Anteile oder Sub-Unternehmen in 
Verbindung steht, unsere Politik eines Mindestlohns von 8,50 Euro 
ebenfalls durchgesetzt wird – und zwar nicht unter Ausnutzung 
der eingeräumten gesetzlichen Übergangsfristen und Ausnahme-
bestände. Das sollte gelten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wie auch für die Praktikantinnen und Praktikanten. Daher 
darf sich die SPD dort, wo sie sich aus rechtlichen, betrieblichen 
oder anderen Gründen nicht durchsetzen kann, in Zukunft nicht 
mehr unternehmerisch engagieren. Die entsprechenden Anteile 
oder Beteiligungen müssen abgestoßen werden. Ebenso müssen die 
Gliederungen, Fraktionen sowie die einzelnen Abgeordneten auf 
allen Ebenen, die ihrerseits Angestellte oder Praktikantinnen und 
Praktikanten beschäftigen, in die Pflicht genommen werden. Das 
muss rund um das Jahr gelten – auch in Zeiten des Wahlkampfes. 
Damit die Regulierung der Bedingungen, zu denen Praktika ange-
boten werden, nicht dazu führt, dass die Zahl der Praktikumsstellen 
drastisch sinkt, ist vom Parteivorstand eine Quote für die Zahl der 
Praktikantinnen und Praktikanten in den Einrichtungen der SPD 
festzulegen. Eine entsprechende Finanzierungssicherung für alle 
Gliederungen muss hierfür fest in den Haushaltsplan der Partei ein-
gestellt werden.

Unsere nächsten Schritte im Überblick
1. Für eine sinnvolle Zusammenführung aller Formen von Prakti-

ka unter einem rechtlichen Dach – wie etwa einem novellierten 
Berufsbildungsgesetz – müssen entsprechende Voraussetzungen 
geschaffen werden. Dort wo dies aus rechtlichen Gründen nicht 
möglich ist, ist die Bundesregierung dazu aufgefordert, enger mit 
den Landesregierungen und Hochschulen zu kooperieren. Die 
Landesregierungen ihrerseits sind aufgefordert in ihrem Zustän-
digkeitsbereich, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

2. Praktika nach dem Abschluss von Ausbildung oder Studium 
müssen durch Berufseinstiegs- und Traineeprogramme ersetzt 
werden.

3. Neben den Mindestlohnanspruch soll für Praktika zukünftig 
zusätzlich eine Mindestvergütung in Höhe des entsprechenden 
BAföG-Anspruchs treten. Dafür muss es staatliche Finanzierung 
und unternehmerische Eigeninitiative, beispielsweise durch eine 
Praktika-Umlage, geben.

4. Praktika müssen in ihrer Funktion als Lernverhältnisse hinsicht-
lich von Verträgen, Zeugnissen und der Begleitung im Praktikum 
noch weiter geschärft werden.

5. Die SPD begreift sich und ihren historischen Erfolg in der Min-
destlohnpolitik als Auftrag und als gutes Beispiel. Sie setzt sich 
für die konsequente Umsetzung dieser Politik und der weiteren 
Schritte, die gegangen werden müssen, auch für alle Praktikan-
tinnen und Praktikanten in ihrem eigenen Umfeld ein.

Ar 14
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Keine Kompromisse beim Mindestlohn
Wir fordern alle sozialdemokratischen Abgeordneten in der Bun-
destagsfraktion und alle sozialdemokratischen Mitglieder der Bun-
desregierung dazu auf, keine Kompromisse bei den Kontroll- und 
Dokumentationspflichten im Mindestlohngesetz zu machen.
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Ar 15
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Gesetzlicher Mindestlohn in 
einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion im Hinblick auf Gesetz-
gebungsverfahren zum Bundesteilhabegesetz

Ar 16
Bezirk Weser-Ems 

Ausnahmeregelungen beim Mindestlohn 
schnell abbauen 

Erledigt durch IA1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 17
Kreisverband Schl.-Flensburg 
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, keine 
Ausnahmen beim Mindestlohn zulassen!

Erledigt durch IA1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 15
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Gesetzlicher Mindestlohn in 
einer Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen
Der gesetzliche Mindestlohn von derzeit 8,50 € gilt auch für den 
Personenkreis der in einer Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rungen tätig ist.
Der seit über 20 Jahren nur mit geringen Änderungen bestehen-
de arbeitnehmerähn-liche Status von Werkstattbeschäftigten wird 
hierdurch deutlich gestärkt und in den Grundwerten mit Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern gleichgestellt. 
Wer arbeitet soll auch mindestens den Mindestlohn erhalten. Eine 
Abkopplung von Werkstattbeschäftigten, von dem historischen Er-
folg des Mindestlohns der Sozialdemokratie, schafft hier eine wei-
tere Abstufung von Arbeit und Beschäftigung, die von Sozialdemo-
kraten nicht mitgetragen wird. 
Zusammen mit Menschen mit Behinderungen sollen hier ab sofort 
Konzepte zur Stärkung der Arbeitsgesellschaft auch für Menschen 
mit Behinderungen erstellt werden.

Ar 16
Bezirk Weser-Ems 

Ausnahmeregelungen beim Mindestlohn 
schnell abbauen 

Es ist zu ohne Zweifel zu begrüßen, dass ab 2015 deutschlandweit 
ein Mindestlohn von 8,50 Euro gilt. Damit wird eine Forderung, für 
die die SPD lange gekämpft hat, endlich Realität. Der flächende-
ckende Mindestlohn wird künftig Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer vor Dumpinglöhnen schützen und für fairen Wettbewerb 
in der Wirtschaft sorgen. Damit wird ein Stück mehr Gerechtigkeit 
erreicht.
Allerdings sind die beschlossenen Ausnahmeregelungen u.a. für 
Langzeitarbeitslose und Praktikanten weiterhin kritisch zu sehen. 
Gleiches Gilt für die Aussetzung des Mindestlohns bei anerkannten 
Asylbewerber*innen und Geflüchteten. Wer jetzt fordert diese Per-
sonengruppe auszunehmen, missbraucht sie zur Lohndrückerei und 
beschädigt unsere Willkommens- und Begleitkultur.
Auch wenn erkennbar ist, dass es sich hier um eine Kompromiss-
lösung der Großen Koalition handelt, die zur Erreichung des wei-
tergehenden Ziels einer grundsätzlichen Einführung des Mindest-
lohnes vorerst hinzunehmen war, ist die Bundesregierung und ins-
besondere die SPD-Bundestagsfraktion aufzufordern, weiter nach 
Wegen zu einer schnellen Abschaffung der Ausnahmeregelungen 
zu suchen.

Ar 17
Kreisverband Schl.-Flensburg  
(Landesverband Schleswig-Holstein)

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, keine 
Ausnahmen beim Mindestlohn zulassen!

Seit langem kämpfen wir gemeinsam für gute Arbeit und gute Aus-
bildung. Die Einführung eines allgemeinen gesetzlichen flächende-
ckenden Mindestlohns ist dabei eines unserer wichtigsten Ziele auf 
dem Weg zu besseren Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt.
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Ar 18
Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg (Bezirk Hessen-Nord)

Mindestlohn großer Erfolg; Kontrolle 
erforderlich!

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Aus diesem Grund fordern wir, das durch die SPD im Wahlpro-
gramm gegebene Versprechen umzusetzen. Für gleiche Arbeit 
muss auch gleicher Lohn gezahlt werden. Insbesondere darf das 
Alter bei der Entlohnung keine Rolle spielen. Jungen Menschen 
eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu ermöglichen, können 
wir vor allem durch gute Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen 
gewährleisten. Wir fordern, dass jetzt auch geeignete Maßnahmen 
für die Erhöhung des verfügbaren Einkommens für Auszubildende 
ergriffen werden. Wir fordern daher die sofortige Einführung eines 
allgemeinen, flächendeckenden Mindestlohns von mindestens 8,50 
€ pro Stunde, das gilt auch für Langzeitarbeitslose und Jugendli-
chen unter 18 Jahren. Davon ausgenommen sind Praktika von 
Schülerinnen und Schülern und innerhalb von Studien- und Aus-
bildungsordnungen.

Ar 18
Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg (Bezirk Hessen-Nord)

Mindestlohn großer Erfolg; Kontrolle 
erforderlich!

Der SPD-Bundesparteitag fordert die Bundesregierung auf, sich 
im Hinblick auf den seit 1. Januar 2015 geltenden Mindestlohn, 
für eine wirksame Kontrolle durch die Abteilung Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit der Zollverwaltung einzusetzen. Dabei ist insbeson-
dere darauf hinzuwirken, dass seitens des Finanzministeriums die 
Vorgaben des Arbeitsministeriums umgesetzt werden.
1. Es kann nicht sein, dass durch den Bundesfinanzminister 

Schäuble die ihm nicht genehme, aber durch den Bundestag ver-
abschiedete Gesetzesvorlage zum Mindestlohn in nicht in ausrei-
chender Weise kontrolliert wird. Die Beschäftigten der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit dürfen sich nicht weiter als Spielball 
zwischen zwei durch unterschiedliche Parteien besetzten Mini-
sterien fühlen.

2. Weiterhin sollte durch Aufklärungsarbeit dafür Sorge getragen 
werden, dass rechtlich korrekte Einsätze nicht von Bundes- bzw. 
Landtagsabgeordneten ständig in Frage gestellt werden. Auch 
der Tatsache, dass ständig die Dokumentation der Arbeitszeiten 
seitens der Arbeitgeber als “Untergang des Abendlandes“ darge-
stellt werden muss endlich energisch entgegen getreten werden. 
Tatsache ist, dass nicht die Erfassung das Problem bereitet. Kann 
doch nicht flächendeckend davon ausgegangen werden, dass in 
der Vergangenheit die Löhne ohne Grundlage der erbrachten Ar-
beitszeit ausgezahlt wurden. Die einzige Möglichkeit bestand in 
Falschabrechnung, somit frisierten Daten, um eine Zahlung des 
Mindestlohnes vorzuspiegeln.

3. Die Tatsache, dass in der bisherigen Planung die Zuführung 
des geplanten Personals von 1600 Arbeitskräften bis zum Jah-
re 2022 dauern wird, verhindert eine ausreichende umgehende 
Kontrolldichte. Hier ist seitens der Bundesregierung nachzubes-
sern, sowohl in Geschwindigkeit, als auch bei der Anzahl der 
zur Verfügung gestellten Arbeitsplätze. Hierbei ist insbesondere 
die momentane Vorgehensweise des Bundesfinanzministeriums 
zu kritisieren, die in den ersten Jahren plant, die Finanzkontrol-
le Schwarzarbeit mit Nachwuchskräften, die für andere Berei-
che vorgesehen waren, zu verstärken. Wer die Situation in der 
Zollverwaltung kennt, der weiß, dass diese Vorgehensweise zum 
Scheitern verurteilt ist. Die Zollverwaltung hat in den letzten 
Jahren nicht einmal ausreichend Personal eingestellt, um die re-
gulären Abgänge zu kompensieren. Mit diesem Personalbestand 
jetzt Lücken füllen zu wollen, kann nur als abstruser Scherz ver-
standen werden.

4. Wer dem gegenüberstellt, dass die weiteren Aufgaben der Zoll-
verwaltung im Bereich der Sicherheitsarchitektur dieses Landes 
angesiedelt sind, Kontrollen an den Flug- bzw. Seehäfen, Kon-
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Ar 19
Ortsverein M-Briennerviertel (Landesverband Bayern)

Den Status von Praktikant_innen 
aufwerten – uneingeschränkten 
Mindestlohn zahlen!
Erledigt durch IA1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 20
Ortsverein Borken (Bezirk Hessen-Nord)

Mindestlohn
Erledigt durch IA1 in der Fassung der Antragskommission

trollen von Verboten und Beschränkungen (beispielsweise in den 
Bereichen: Medikamente, Artenschutz, Produktpiraterie, Ver-
braucherschutz, Drogenschmuggel, Waffenschmuggel) und nicht 
zuletzt als Einnahmeverwaltung, mit über 130 Milliarden für den 
Haushalt des Bundes.

5. Als weiterer Treppenwitz darf die Tatsache angesehen werden, 
dass seit Februar der gesetzliche Mindestlohn kontrolliert wird, 
und dabei zunächst auf die Parole «Aufklärung statt Bußgeld 
gesetzt», wird. Hierzu führt das DGB-Vorstandsmitglied Kör-
zell aus, «Man sagt ja auch zu Hartz-IV-Betroffenen nicht: ›Du 
kannst das ja erst mal lernen. Bei den ersten Anträgen sind wir 
etwas großzügig.‹ Meist seien die Ämter sehr schnell mit der 
Verfolgung von falsch gezahlten Sozialleistungen. »Es gibt in 
Deutschland nicht zweierlei Recht. Was für Hartz IV gilt, muss 
auch für den Mindestlohn gelten. Verfolgung und Einhaltung des 
Gesetzes ab dem ersten Tag!«

6. Abschließend bleibt festzustellen, dass eine optimale flächendek-
kende Mindestlohnkontrolle sicherzustellen ist und nicht seitens 
der CDU/CSU-Fraktion nur die persönlichen Befindlichkeiten 
der Arbeitgeber betrachtet werden. Mit dieser Handlungsweise 
wird der korrekte Arbeitgeber weiterhin benachteiligt und den 
Betrügern Tür und Tor geöffnet.

Ar 19
Ortsverein M-Briennerviertel (Landesverband Bayern)

Den Status von Praktikant_innen 
aufwerten – uneingeschränkten 
Mindestlohn zahlen!
In Folge des Mindestlohns wird die seit Jahren prekäre Lage von 
Praktikant_innen wieder mehr in den Vordergrund geschoben. Im 
Rahmen der wieder aufkommenden Aufmerksamkeit für die Aus-
beutung von Praktikant_innen fordern wir die Bundes-SPD dazu 
auf, den Arbeitnehmerstatus während eines Praktikums dadurch 
aufzuwerten, dass alle Praktika, egal mit welcher Dauer und zu 
welchem Zweck mit 8,50 € vergütet werden. Zudem muss für Prak-
tika, die mindestens drei Monate dauern und nicht als berufsaus-
bildend oder als Pflichtpraktika gelten, vor Ablauf des Praktikums 
geprüft werden, ob eine Übernahme in eine feste Stelle möglich ist.

Ar 20
Ortsverein Borken (Bezirk Hessen-Nord)

Mindestlohn
Bei der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU/CSU und SPD 
wurden die Vorstellungen der SPD zum Mindestlohn nicht voll-
ständig umgesetzt. Wir fordern daher, dass die vollständige Umset-
zung bei nächster Gelegenheit erfolgt:
Insbesondere darf es bei keiner Ausnahme für Beschäftigte bleiben, 
die noch keine 18 Jahre alt sind. Die für eine solche Ausnahme an-
gegebene Begründung, mit einer Entlohnung gerademal in Höhe 
des Mindestlohns für diesen Personenkreis würde die Bereitschaft 
von Minderjährigen zum Anstreben eines weitaus besser bezahlten 
Ausbildungs- oder gar akademischen Berufs für den Rest des Le-
bens gesenkt, ist ebenso abwegig wie es nicht zumutbar ist, dass 
dieselbe Arbeit abhängig davon, ob derjenige, der sie verrichtet, 
über oder unter 18 Jahre alt ist bzw. über eine abgeschlossene Aus-
bildung verfügt oder nicht, unterschiedlich bezahlt wird. Gerade 
wer nicht will, dass Minderjährige durch die Übernahme von in 
Höhe des Mindestlohns vergütete Beschäftigungsverhältnisse von 
Schule und Berufsausbildung abgehalten werden, muss jeden An-
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Ar 21
Ortsverein Coburg-Nordost (Landesverband Bayern)

Mindestlohn - Umgehungen verhindern
Erledigt durch Regierungshandeln

Ar 22
Bezirk Hessen-Süd 

Keine Vermittlung von Arbeitnehmern 
durch Jobcenter und „Argen“ an 
Leiharbeitsfirmen, die keinen Tariflohn 
zahlen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

reiz für Arbeitgeber beseitigen, eben solche Beschäftigungsverhält-
nisse mit Minderjährigen zur Minderung des zu zahlenden Stun-
denlohns anzustreben.
Entsprechendes gilt für Behinderte, die in Werkstätten vollwerti-
ge Arbeitsleistungen erbringen, die nicht minder der Anerkennung 
durch Einbeziehung in den Regelungsbereich der Mindestlohnge-
setzgebung verdienen, die Nichtbehinderten eben auch ohne jede 
Ansehung von für die jeweilige Arbeitsleistung erforderlicher Qua-
lifikation oder daraus zu erzielenden Umsatzes oder gar Gewinns 
eingeräumt wird.
Dass Langzeitarbeitslose ausgerechnet aufgrund der Möglichkeit 
für Arbeitgeber, sie sechs Monate lang zu Stundenlöhnen unterhalb 
des Mindestlohns zu beschäftigten, dauerhaft, das heißt insbeson-
dere länger als sechs Monate eingestellt würden, entbehrt jeder 
Logik. Das daraus folgende Fehlen eines berechtigten Grundes für 
eine Ungleichbehandlung dieses Personenkreises macht die Aus-
dehnung der Mindestlohnregelungen auch auf Langzeitarbeitslose 
zwingend.

Ar 21
Ortsverein Coburg-Nordost (Landesverband Bayern)

Mindestlohn - Umgehungen verhindern
Um den Mindestlohn in Deutschland auch wirklich durchsetzen zu 
können bedarf es
1. einer Dokumentationspflicht und
2. wirkungsvoller Kontrollen.
Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften müssen kontrolliert 
und sanktioniert werden. Deshalb ist die Finanzkontrolle Schwarz-
arbeit gefordert, die geplanten 1.600 zusätzlichen Stellen umge-
hend zu besetzen. Die von Arbeitgebern und Teilen der CDU/CSU 
geforderte Aufweichung bzw. Abschaffung der Dokumentations-
pflicht würde jegliche Kontrollmöglichkeiten zu Nichte machen. 
Deshalb sind diese Angriffe auf einzelne Regelungen des gesetzli-
chen Mindestlohns zurückzuweisen.

Ar 22
Bezirk Hessen-Süd 

Keine Vermittlung von Arbeitnehmern 
durch Jobcenter und „Argen“ an 
Leiharbeitsfirmen, die keinen Tariflohn 
zahlen

Jobcenter sollen arbeitslose Menschen nicht wahllos an Leihar-
beitsfirmen vermitteln dürfen, in denen die Menschen nicht nach 
Tariflohn oder branchenspezifischem Mindestlohn bezahlt werden. 
Maßgebend für die Jobcenter soll es nicht sein, die Arbeitslosen-
statistiken zu bereinigen, sondern arbeitslosen Menschen gute, zu-
kunftsorientierte und langfristige Arbeitsplätze zu vermitteln. Dazu 
bedarf es einer strengen Kontrolle und Überprüfung der Firmen, 
an die die Jobcenter arbeitslose Menschen vermitteln, auch nach 
der Vermittlung, ob die abgesprochenen Zusagen auch eingehalten 
werden.
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr

Ar 23
Bezirk Weser-Ems 

Gleicher Lohn für Beschäftigte in 
Leiharbeit

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 24
Bezirk Weser-Ems 

Deutliche Einschränkung der Leiharbeit 
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 25
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Regulierung der Leiharbeit 
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 23
Bezirk Weser-Ems 

Gleicher Lohn für Beschäftigte in 
Leiharbeit

Menschen in Leiharbeit müssen mindestens den gleichen Lohn 
ausbezahlt bekommen, wie das Stammpersonal gleicher Qualifi-
zierung eines Betriebes. Außerdem sind ihnen die Mehrkosten für 
Unterkunft, Verpflegung und Fahrten entsprechend zu erstatten. 
Dieses muss von Beginn der Arbeitsaufnahme gelten. Einarbei-
tungszeiten dürfen keine Rolle spielen.

Ar 24
Bezirk Weser-Ems 

Deutliche Einschränkung der Leiharbeit 
Der SPD – Bundesparteitag möge beschließen: Die SPD tritt für 
eine deutliche Einschränkung der Leiharbeit und für das Prinzip 
gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit ein.
Wir fordern:
Begrenzung der Leiharbeit. Dazu ist das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz zu ändern. Es muss das Prinzip der Gleichbehandlung 
beim Entgelt und bei den Arbeitsbedingungen gelten;
• Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter dürfen nur für kurzfristige 

Engpässe eingesetzt werden durch die Wiedereinführung maxi-
malen Dauer von 2 Jahren für die Inanspruchnahme von Leihar-
beit;

• mehr Mitbestimmungsrecht für Betriebsräte in Entleihbetrieben;
• die Wiedereinführung des Synchronisationsverbots, damit Leih-

arbeiterinnen und Leiharbeiter nah ihrem Einsatz in Entleihbe-
trieben nicht entlassen werden;

• eine Übernahmeverpflichtung für die Entleihbetriebe nach drei 
Monaten;

• die Einbeziehung der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer für die Berechnung von Betriebsratsmandaten und der Frei-
stellung von Betriebsräten;

• die Übernahme von Auszubildenden hat Vorrang vor der Einstel-
lung von Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmern;

• im Streikfalle dürfen Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitneh-
mer nicht eingesetzt werden, wie es der neue Tarifvertrag zur 
Leiharbeit ausschließt.

Ar 25
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Regulierung der Leiharbeit 
Die SPD fordert, sich für eine strengere Regulierung der Leiharbeit 
einzusetzen:
1. Equal Pay und Equal Treatment.
2. Einführung eines Flexibilitäts- und Risikozuschlags (Zulage) ab 

dem ersten Arbeitstag von zehn Prozent.
3. Konzerninterne Leiharbeit verbieten.
4. Stärkung der betrieblichen Interessensvertretung. Erzwingbare 

Mitbestimmung des Entleih-Betriebsrats über den Einsatz von 
Zeitarbeitskräften, sowie die tarifliche Eingruppierung und Ver-
gütung gemessen am Arbeitsplatz des Zeitarbeitnehmers im Ent-
leihunternehmen.

5. Einbeziehung und Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern bei 
den Schwellenwerten des BetrVG, des KSchG, des DrittelBG 
und des MitbestG (Ermittlung der Betriebs- bzw. Unternehmens-
größe).
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Ar 26
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Verbot von Ablösesummen bei 
Leitarbeitnehmer/innen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand

Ar 27
Landesverband Bayern 

Sichere Arbeitsplätze schaffen!
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

6. Bezogen auf die Anzahl der Stammbeschäftigten dürfen maxi-
mal zehn Prozent Leiharbeitnehmer beschäftigt werden.(Für 
Kleinbetriebe ist eine Ausnahmeregelung zu treffen)

7. Vereinbarung einer Übernahmequote mit dem Betriebsrat. Wenn 
die Anzahl der Leiharbeiter höher als fünf Prozent der Gesamt-
beschäftigten ist und/oder die Einsatzdauer mehr als drei Monate 
beträgt.

8. Ein Platz, ein Jahr: Nach einem Jahr sind Leiharbeitseinsätze zu 
beenden. Der Leiharbeitnehmer steht dann für einen neuen Ein-
satz in einem anderen Betrieb zur Verfügung. Sofern der Arbeits-
kraftbedarf im Entleihbetrieb über ein Jahr andauert, besteht dort 
ein Rechtsanspruch auf eine Festanstellung.

9. Keine Verträge von Fall zu Fall. Befristete Arbeitsverhältnisse 
bei Leiharbeitsunternehmen dürfen nicht an einen befristeten Ar-
beitseinsatz im Entleihunternehmen gekoppelt werden.

Die v.g. Forderungen beziehen sich auch auf Personal- und Mitar-
beitervertretungen.

Ar 26
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Verbot von Ablösesummen bei 
Leitarbeitnehmer/innen

Wir fordern die SPD Bundestagsfraktion auf, eine Gesetzesinitia-
tive einzuleiten, die es Zeitarbeitsfirmen verbietet Ablösesummen 
zu fordern, wenn Betriebe bisherige LeiharbeiterInnen direkt ein-
stellen wollen. Entsprechende Klauseln in schon abgeschlossenen 
Verträgen mit diesem Inhalt sind nichtig.

Ar 27
Landesverband Bayern 

Sichere Arbeitsplätze schaffen!
Die Bundestagsfraktion der SPD wird aufgefordert, alles zu unter-
nehmen, um sichere Arbeitsplätze zu garantieren. Dazu gehört u.a.:
1. Befristete Arbeitsverträge werden auf maximal 6 Monate be-

grenzt und können nur höchstens einmal um weitere 6 Monate 
verlängert werden.

2. Leiharbeitsverhältnisse dienen zur Abarbeitung von Auftrags-
überhängen, die mit den regulären Stammarbeitern nicht abge-
arbeitet werden können. Leiharbeiter können zur Überbrückung 
längstens für 3 Monate ausgeliehen werden. Dann gehen sie in 
reguläre Arbeitsplätze über.

3. Scheinselbständigkeit ist zur gängigen Praxis geworden. Sie 
kann nur durch ein ausgeprägtes Kontrollsystem eingedämmt 
werden. Deshalb müssen die Kontrollstellen personell verstärkt 
und ausgebaut werden.

4. Werkarbeitsverträge dienen zur Aushöhlung von regulären Be-
schäftigungsverhältnissen, denn dabei werden ArbeitnehmerIn-
nen ohne Tarifbindung beschäftigt.
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr

Ar 28
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Gute Arbeit-Mitbestimmung bei 
Fremdbeschäftigung (Leiharbeit/
Werkverträge)
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 29
080 Kreis Neukölln (Landesverband Berlin)

Leiharbeit
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 30
110 Kreis Lichtenberg (Landesverband Berlin)

Missbrauch von Werkverträgen und 
Leiharbeit einschränken 

Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 28
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Gute Arbeit-Mitbestimmung bei 
Fremdbeschäftigung (Leiharbeit/
Werkverträge)
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD soll sich dafür einsetzen, dass die Betriebsräte umfassen-
de Mitbestimmung für alle sog. Fremdbeschäftigten erhalten.

Ar 29
080 Kreis Neukölln (Landesverband Berlin)

Leiharbeit
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, folgende gesetzli-
che Regelungen zur Regulierung von Leiharbeit zu erarbeiten.
a) Leiharbeitnehmer sind der Stammbelegschaft materiell gleichzu-

stellen, indem
 - ihnen mindestens der gleiche Lohn gewährt wird
 - für sie die gleichen Regeln hinsichtlich der Arbeits- und Pau-

senzeiten gelten,
 - ihnen die gleichen Prämien, Zuschläge, sozialen Vergünstigun-

gen usw. zukommen
b) Grundsätzlich sind alle Leiharbeiter allen für das entleihende 

Unternehmende bindenden tariflichen Regelungen gleichzustel-
len.

c) Leiharbeitnehmer sind der Stammbelegschaft insofern gleichzu-
stellen,

 - dass die Belegschaftsvertretung auch über ihre Beschäftigung 
mitbestimmt,

 - dass ihre durchschnittliche Anzahl der Zahl der Beschäftigten 
zugerechnet wird,

 - dass das entleihende Unternehmen die Belange des Arbeits-
schutzes gleichberechtigt verantwortet,

 - dass sie der Ordnung im entleihenden Betrieb unterliegen und 
in dessen organisatorisch-disziplinarische Struktur eingegliedert 
werden. Bei Meinungsverschiedenheiten ist das verleihende Un-
ternehmen in die Klärung einzubeziehen.

Ar 30
110 Kreis Lichtenberg (Landesverband Berlin)

Missbrauch von Werkverträgen und 
Leiharbeit einschränken 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages werden auf-
gefordert, in Umsetzung des Koalitionsvertrages geeignete Maß-
nahmen und gesetzliche Regelungen zu treffen, die den Umgang 
mit Werkverträgen und LeiharbeitnehmerInnen neu regeln.
Mit der Neuregelung soll erreicht werden, dass die missbräuchliche 
Nutzung von Scheinwerkverträgen und Scheindienstverträgen zur 
illegalen Arbeitnehmerüberlassung und zur Scheinselbständigkeit 
durch gesetzliche Regelungen besser verhindert werden können. 
Der Missbrauch legaler Leiharbeit zur bloßen Lohnsenkung soll 
verhindert werden. Werkverträge und Leiharbeit sollen nur noch in 
einem engen, sachorientierten Rahmen angewandt werden.
Hierzu sollen sich die Abgeordneten des Bundestages an einer 
Studie des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales des 
Landes Nordrhein-Westfalen mit dem Titel „Missbrauch von Werk-
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge Ar

Ar 31
Bezirk Braunschweig 

Verbandsklagerecht für Gewerkschaften 
bei Gesetzes- und Tarifverstößen

Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

verträgen und Leiharbeit verhindern“ orientieren. In Anlehnung an 
die Studie fordern wir:
• LeiharbeitnehmerInnen nur noch auf Arbeitsstellen eingesetzt 

werden, an denen von vornherein nur ein vorübergehender Be-
darf beim Entleiher besteht,

• die Beweislast, dass eine Arbeitsstelle vorübergehenden Charak-
ter hat, ab 6 Monaten Dauer der Überlassung auf den Entleiher 
übergeht,

• ab 12 Monaten geplanter Dauer vom Entleiher nachgewiesen 
werden muss, dass die Arbeitsstelle nicht mit einer regulär befri-
steten Beschäftigung zu besetzen war,

• LeiharbeitnehmerInnen grundsätzlich nach dem (Haus-)Tarifver-
trag eines vergleichbaren, unbefristet beim Entleiher neu einge-
stellten Arbeitnehmers bezahlt werden, sofern ihre Anstellung 
bei dem Leiharbeitgeber befristet ausschließlich für die konkrete 
Entleihung erfolgte,

• LeiharbeitnehmerInnen grundsätzlich ab 9 Monaten Überlas-
sungszeit das gleiche Stundenentgelt erhalten, das dem ver-
gleichbarer ArbeitnehmerInnen des Entleihers entspricht,

• der Nachweis, ob jemand im Rahmen eines Dienst-, Werk- oder 
Leiharbeitsverhältnisses tätig ist, ausschließlich anhand der real 
im Betrieb gelebten Abläufe erfolgt,

• der Entleiher selbstschuldnerisch für die Arbeitsentgelte der bei 
ihm beschäftigten LeiharbeitnehmerInnen haftet,

• bei Verstoß gegen die Vorschriften werden LeiharbeitnehmerIn-
nen rückwirkend in eine reguläre Stelle beim Entleiher über-
führt, die auf die ursprünglich tatsächlich vorgesehene Entleih-
dauer befristet ist,

• Vergütungen im Rahmen von Werk- und Dienstverträgen die 
branchenüblichen Löhne und gesetzliche Mindestlöhne von ver-
gleichbaren Arbeitnehmern nicht unterschreiten dürfen,

• Arbeitgeber gegenüber den Betriebs- und Personalräten bzgl. 
solchen Personen jederzeit auskunftspflichtig sind, die gegen-
wärtig und zukünftig in die Betriebsorganisation eingebunden 
sind, aber in keinem direkten Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber 
stehen.

• Betriebs- und Personalräte sind für Leiharbeiter zuständig.
Die beiden wichtigsten Instrumente sind hier die Beweislastumkehr 
und der verpflichtend vorübergehende Charakter der Arbeitsstelle. 
Zukünftig sollen sich im Rahmen eines Werkvertrages beschäftig-
te Personen in ein reguläres Arbeitsverhältnis einklagen können, 
wenn der Leistungsempfänger den Werkvertragscharakter anhand 
der realen Arbeitsabläufe im Unternehmen nicht nachweisen kann. 
Leiharbeitsverhältnisse dürfen nur geschlossen werden, wenn von 
vornherein beweisbar dargelegt werden kann, dass die Stellen nur 
vorübergehend notwendig sind. Damit soll Leiharbeit zukünftig 
nur noch den Zweck erfüllen, für die sie ursprünglich gedacht war: 
als sozial abgesichertes Flexibilisierungsinstrument.

Ar 31
Bezirk Braunschweig 

Verbandsklagerecht für Gewerkschaften 
bei Gesetzes- und Tarifverstößen

Die SPD Bundestagsfraktion, der SPD Parteivorstand sollen sich 
dafür einsetzen, dass den Gewerkschaften zukünftig ein Verbands-
klagerecht bei Gesetzesverstößen und Verstößen gegen Tarifverträ-
ge eingeräumt wird. 
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr

Ar 32
Ortsverein Dortmund-Kaiserhain   
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

SPD fordert Verbandsklagerecht
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 33
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Verbandsklagerecht für Gewerkschaften 
bei Gesetzes- und Tarifverstößen

Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 34
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Sachgrundlose Befristungen abschaffen
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 35
Landesverband Bayern 

Für die Abschaffung der sachgrundlosen 
Befristung!

Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 32
Ortsverein Dortmund-Kaiserhain  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

SPD fordert Verbandsklagerecht
Wir fordern die SPD Bundestagsfraktion auf, sich für ein Ver-
bandsklagerecht für Gewerkschaften bei Gesetzes- und Tarifverstö-
ßen einzusetzen, um schlechte Arbeit einzudämmen.

Ar 33
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Verbandsklagerecht für Gewerkschaften 
bei Gesetzes- und Tarifverstößen

Die SPD Bundestagsfraktion und der SPD Parteivorstand sollen 
sich dafür einsetzen, dass den Gewerkschaften zukünftig ein Ver-
bandsklagerecht bei Gesetzesverstößen und Verstößen gegen Tarif-
verträge eingeräumt wird.

Ar 34
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Sachgrundlose Befristungen abschaffen
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Regierungsmit-
glieder auf, sich dafür einzusetzen, die Möglichkeit sachgrundloser 
Befristungen einzuschränken.

Ar 35
Landesverband Bayern 

Für die Abschaffung der sachgrundlosen 
Befristung!

Mit „Langfristige Perspektive statt sachgrundlose Befristung“ war 
ein Antrag der SPD-Bundestagsfraktion vom 19.05.2010 über-
schrieben.
Zur Begründung führt die SPD-Fraktion an, dass die gravierenden 
Nachteile der sachgrundlosen Befristung für die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer nicht durch bessere Beschäftigungsaussich-
ten aufgewogen würden: „Die rechtlich unerwünschte Verlagerung 
unternehmerischer Risiken auf Arbeitnehmer/-innen und die Aus-
hebelung des Kündigungsschutzes für sachgrundlos befristet Ein-
gestellte wird nicht durch positive Beschäftigungseffekte ausgegli-
chen.“ Eine Abschaffung dieser Regelung sei damit überfällig.
Und auch im SPD-Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2013 ist 
diese Position klar formuliert worden: „Die Möglichkeit der sach-
grundlosen Befristung von Arbeitsverträgen wollen wir abschaffen, 
den Katalog möglicher Befristungsgründe überprüfen.“
Einem der klar formulierten Zielsetzung der SPD entsprechenden 
Antrag der Fraktion „Die Linke“ vom 23.10.2013 wurde seitens 
der SPD-Fraktion aus Koalitionsräson leider nicht zugestimmt.
An der Überfälligkeit der Abschaffung der Regelung hat sich je-
doch nach unserer Überzeugung nichts geändert!
Es lässt sich zeigen, dass Länder mit flexiblen Arbeitsmärkten ge-
genüber jenen mir starren Arbeitsmärkten eine geringere Reallohn-
entwicklung, eine höhere Arbeitszeit und damit geringere Arbeits-
produktivität aufweisen. Dies folgt daraus, dass Investitionen in die 
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge Ar

Ar 36
Landesverband Bayern 

Sachgrundlose Befristung abschaffen – 
auch und gerade im Öffentlichen Dienst

Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 37
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Befristete Arbeitsverhältnisse abschaffen
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Bildung von Beschäftigten unattraktiv sind, wenn man sie leicht 
austauschen kann. Zudem sind die Innovationskraft und die Loya-
lität der Belegschaft zum Unternehmen geringer, was eine höhere 
Kontrolle dieser notwendig macht.

Wir fordern daher:
1. Die Möglichkeit zur kalendermäßigen Befristung eines Arbeits-

vertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer 
von zwei Jahren in § 14 Absatz 2 des Teilzeit und Befristungsge-
setzes (TzBfG) ist zu streichen.

2. Die Möglichkeit zur kalendermäßigen Befristung eines Arbeits-
vertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer 
von vier Jahren in den ersten vier Jahren nach der Gründung ei-
nes Unternehmens in § 14 Absatz 2a TzBfG ist zu streichen.

3. Die Möglichkeit zur kalendermäßigen Befristung eines Arbeits-
vertrages ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zur Dauer 
von fünf Jahren für Arbeitnehmer ab Vollendung des 52. Lebens-
jahrs in § 14 Absatz 3 TzBfG ist zu streichen.

Ar 36
Landesverband Bayern 

Sachgrundlose Befristung abschaffen – 
auch und gerade im Öffentlichen Dienst

„Die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsver-
trägen wollen wir abschaffen, den Katalog möglicher Befristungs-
gründe überprüfen.“ (SPD-Regierungsprogramm 2013-2017, S. 
21)
Diese Forderung war und vor allem bleibt richtig! Die SPD fordert, 
die sachgrundlose Befristung endlich abzuschaffen. Damit werden 
Unternehmensrisiken von der Kapitalseite auf die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer übertragen. BerufseinsteigerInnen wird eine 
persönliche Lebensplanung verbaut.
Die SPD unterstützt die Gewerkschaften, die seit Jahren eine tarif-
liche Lösung suchen. Der aktuelle Tarifabschluss der Länder zeigt 
jedoch, dass dies immer wieder verschoben, blockiert und teils nur 
versprochen wird. Daher braucht es jetzt eine Gesetzes-Initiative!
Gerade auch, weil der Öffentliche Dienst hier kein positives Vor-
bild ist. Etwa 80 Prozent der Beschäftigten der Länder starten mit 
einem befristete Arbeitsvertrag, nur etwa ein Drittel erhält später 
einen unbefristeten, bei etwa einem Drittel gibt es keine Weiter-
beschäftigung und ein weiteres Drittel ist in der (Dauer)Schleife 
Befristung.
Frauen trifft dies besonders!
In der Dienstleistungsbranche, im Gesundheitsbereich, in Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen gibt es mehr unbefristete Arbeits-
verträge im Vergleich zu anderen Branchen. Jobs, die vor allem 
Frauen übernehmen. Daher: WEG DAMIT!

Ar 37
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Befristete Arbeitsverhältnisse abschaffen
„Arbeit ist die Grundlage unseres Wohlstandes. Die Menschen 
verdienen für ihre Arbeit Anerkennung, Respekt und einen ordent-
lichen Lohn.“ So steht es im „SPD Regierungsprogramm 2013-
2017“.



5454

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr

Ar 38
Bezirk Weser-Ems 

Kettenbefristungen bei Arbeitsverträgen 
abschaffen

Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 39
Landesverband Saar 

Missbrauch von befristeten 
Arbeitsverträgen stoppen!

Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Die Realität ist, dass Millionen Menschen für Billiglöhne und/oder 
mit befristeten Verträgen arbeiten müssen.
Der Wert der Arbeit muss wieder hergestellt und das unbefriste-
te Arbeitsverhältnis wieder das Normalarbeitsverhältnis werden. 
Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, die ihr auf dem globalen 
Arbeitsmarkt Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und Beweg-
lichkeit ermöglichen, setzen keine befristeten Arbeitsverhältnisse 
voraus.
Unbefristete Arbeitsverhältnisse sind Grundlage für mehr Beschäf-
tigung und für eine starke Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern 
und Gewerkschaften. Die Möglichkeit einer „Befristung ohne 
Sachgrund“ hat nicht zu mehr Beschäftigung geführt, sondern zu 
mehr atypischer und prekärer Beschäftigung.
Daher ist die Möglichkeit einer Befristung ohne Sachgrund (§ 14 
Abs. 2 Tz BfG) ersatzlos zu streichen.
Befristungen mit Sachgrund haben für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer vielfältige ökonomische und sozialeAuswirkungen 
(familiäre Planungen, Kreditwürdigkeit,...). Hier muss dringend 
eine gesetzliche Regelung getroffen werden. Deswegen fordern wir 
eine zeitliche Begrenzung bei Befristungen mit Sachgrund auf zwei 
Jahre. Nach zwei Jahren muss eine Übernahme in einen unbefriste-
ten Arbeitsvertrag erfolgen.

Ar 38
Bezirk Weser-Ems 

Kettenbefristungen bei Arbeitsverträgen 
abschaffen

Befristungen bedeuten für die betroffenen Beschäftigten und ihre 
Familien weniger Planungssicherheit, Angst vor einer jederzeiti-
gen Austauschbarkeit und oft eine unsichere Lebens- und Berufs-
perspektive. Daher ist die Frage, ob ein Arbeitsvertrag befristet 
geschlossen wird oder nicht, ein zentrales Merkmal für die Qua-
lität von Arbeit. Weniger befristete Arbeitsverträge bedeuten daher 
mehr gute Arbeit.
Die SPD fordert die Streichung von §14 Absatz 2 des Teilzeit- und 
Befristungsgesetz und damit die Abschaffung der sachgrundlosen 
Befristung von Arbeitsverträgen.
Die SPD setzt sich außerdem dafür ein, dass die in §14 Abs. 1 
TzBfG formulierten Gründe für eine Befristung mit Sachgrund 
konkret und eindeutig formuliert werden und eine sachlich begrün-
dete Befristung nur dann zulässig ist, wenn einer der im Gesetzauf-
geführten Gründe vorliegt.
Für Arbeitgeber müssen Anreize geschaffen werden, befristete 
Verträge in unbefristete Verträge umzuwandeln oder Arbeitnehmer 
unbefristet einzustellen. Arbeitgeber müssen verpflichtet werden, 
rechtzeitig vor Ablauf der Befristung (z.B. zwei Monate vorher) 
über eine geplante Verlängerung bzw. unbefristete Einstellung zu 
informieren.

Ar 39
Landesverband Saar 

Missbrauch von befristeten 
Arbeitsverträgen stoppen!

Die SPD fordert
• ein Verbot von sachgrundlosen Befristungen bei Arbeitsverträ-

gen.
• die Einschränkung von Kettenverträgen dahingehend, dass 

Arbeitnehmer*innen keine vertraglich schlechteren Konditionen 
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge Ar

Ar 40
Landesverband Bayern 

Union-Busting
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand

angeboten werden dürfen. Es müssen mindestens die gleichen 
Arbeitsbedingungen angeboten werde, wie für reguläre Beschäf-
tigte.

Ar 40
Landesverband Bayern 

Union-Busting
Durch die Erlebnisse im Zusammenhang mit dem Arbeitskampf 
des vergangenen Jahres mit der Firma Götz Brot haben Betriebs-
räte leider Einiges in Erfahrung bringen müssen, dass Arbeitgebern 
die Möglichkeit bietet, mit Hilfe spezialisierter Anwaltskanzleien 
direktes Union-Busting in Betrieben anzuwenden und so gewerk-
schaftliche und betriebliche Mitbestimmung auszuhebeln.
Mit dem folgenden Antrag sollen die genannte Punkte im Kreise 
der SPD weiter debattieren und Lösungsmöglichkeiten ausgearbei-
tet werden:
• Schwächung der Mitbestimmung durch Ausgliederung: durch 

Umstrukturierungsmaßnahmen kommt es zur Zerschlagung oder 
Auslagerung von integrierten Unternehmen in kleine rechtlich 
scheinbar unabhängige Gesellschaften.

• Rechtsnihilismus: durch inszenierte Kündigungen werden be-
troffene Betriebsräte für Monate aus dem Betrieb entfernt. In 
der Regel enden diese Konflikte mit Abfindungszahlungen. Un-
seres Erachtens deshalb, da die Arbeitsrichter sich des gezielten 
Union-Bustings nicht bewusst sind und erfahrungsgemäß keiner 
einstweiligen Verfügung stattgeben, die Betroffenen den Zugang 
zum Betrieb ermöglicht. Auch Mediationsverfahren sind nicht 
von Erfolg gekrönt.

• Akteure des Union-Busting sind nicht öffentlich bekannt: 
Rechtsanwälte, Wirtschaftskanzleien, PR-Agenturen, Unterneh-
mensstiftungen, Wirtschaftsdetekteien sind diejenigen, die ag-
gressiven Unternehmern ihr Geschäftsmodell verkaufen bzw. die 
öffentliche Meinung neoliberal beeinflussen. In der Presse, von 
Gewerkschaftsseite und von der Politik werden diese aber nicht 
öffentlich an den Pranger gestellt

• Für Betroffene Öffentlichkeit schaffen: der Kampf gegen Union-
Busting in einem betroffenen Betrieb kann kaum von innen her-
aus gewonnen werden. Die Einschüchterungen und aggressive 
Vorgehensweise lässt viele Beschäftigte vor Ehrfurcht erstarren. 
Die einzige Möglichkeit, wirksam gegen den Unternehmer vor-
zugehen, ist die Veröffentlichung solcher Fälle durch die Presse. 
Nur dadurch kann ein gesellschaftliches Interesse geweckt wer-
den und Druck durch Zulieferer, Kunden, etc. aufgebaut werden

• Solidaritätskommitees gründen: Es muss Anlaufstellen für Be-
troffene geben. Zum einen, um Rat zu erhalten, und zum ande-
ren, damit Erfahrungswerte, die gesammelt wurden, nicht verlo-
ren gehen. Leider gibt es keine länder- oder bundesweite Organi-
sation dahingehend.

• Privatisierung des Arbeitsrechts an Hochschulen: Konzerne und 
Arbeitgeberverbände finanzieren heute Universitätsinstitute für 
Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen. Arbeitgebernahe Anwälte 
haben immer häufiger Lehraufträge an Universitäten.

• Privat finanzierte Institute als Teil öffentlicher Universitäten: 
Professoren an Universitäten werden von arbeitgeberfinanzierten 
Instituten angestellt, arbeiten weiterhin an der Uni und treten in 
der Öffentlichkeit als unabhängige Gutachter und Arbeitsrechts-
experten auf.

Die SPD dankt Torben Ackermann. Er und seine Kolleginnen und 
Kollegen haben nicht nur unter den Bedingungen des Union-Bus-
tings für Mitbestimmungsrechte und bessere Arbeitsbedingungen 
gekämpft, sondern setzen sich auch weiterhin für starke Mitbestim-
mungsrechte für Betriebs- und PersonalrätInnen ein. Ohne sein En-
gagement wäre dieser Antrag nicht entstanden.
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr

Ar 41
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Systematische Bekämpfung von 
Gewerkschaften und Mitbestimmung 
durch Arbeitgeber (Union-Busting) 
unterbinden

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand

Ar 41
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Systematische Bekämpfung von 
Gewerkschaften und Mitbestimmung 
durch Arbeitgeber (Union-Busting) 
unterbinden

Betriebsräte machen die Erfahrung, dass Arbeitgebern mit Hilfe 
spezialisierter Anwaltskanzleien direktes Union-Busting in Betrie-
ben anwenden und so gewerkschaftliche und betriebliche Mitbe-
stimmung aushebeln.
Das können und wollen wir nicht zulassen. Deshalb machen wir 
auf folgende Praktiken und Probleme aufmerksam, die es anzuge-
hen gilt:
• Schwächung der Mitbestimmung durch Ausgliederung: durch 

Umstrukturierungsmaßnahmen kommt es zur Zerschlagung oder 
Auslagerung von integrierten Unternehmen in kleine rechtlich 
scheinbar unabhängige Gesellschaften.

• Rechtsnihilismus: durch inszenierte Kündigungen werden be-
troffene Betriebsräte für Monate aus dem Betrieb entfernt. In 
der Regel enden diese Konflikte mit Abfindungszahlungen. Un-
seres Erachtens deshalb, da die Arbeitsrichter sich des gezielten 
Union-Bustings nicht bewusst sind und erfahrungsgemäß keiner 
einstweiligen Verfügung stattgeben, die Betroffenen den Zugang 
zum Betrieb ermöglicht. Auch Mediationsverfahren sind nicht 
von Erfolg gekrönt.

• Akteure des Union-Busting sind nicht öffentlich bekannt: 
Rechtsanwälte, Wirtschaftskanzleien, PR-Agenturen, Unterneh-
mensstiftungen, Wirtschaftsdetekteien sind diejenigen, die ag-
gressiven Unternehmern ihr Geschäftsmodell verkaufen bzw. die 
öffentliche Meinung neoliberal beeinflussen. In der Presse, von 
Gewerkschaftsseite und von der Politik werden diese aber nicht 
öffentlich an den Pranger gestellt.

• Für Betroffene Öffentlichkeit schaffen: der Kampf gegen Union-
Busting in einem betroffenen Betrieb kann kaum von innen her-
aus gewonnen werden. Die Einschüchterungen und aggressive 
Vorgehensweise lässt viele Beschäftigte vor Ehrfurcht erstarren. 
Die einzige Möglichkeit, wirksam gegen den Unternehmer vor-
zugehen, ist die Veröffentlichung solcher Fälle durch die Presse. 
Nur dadurch kann ein gesellschaftliches Interesse geweckt wer-
den und Druck durch Zulieferer, Kunden, etc. aufgebaut werden.

• Solidaritätskomitees gründen: unseres Erachtens muss es An-
laufstellen für Betroffene geben. Zum einen, um Rat zu erhalten, 
und zum anderen, damit Erfahrungswerte, die gesammelt wur-
den, nicht verloren gehen. Leider gibt es keine länder- oder bun-
desweite Organisation dahingehend.

• Privatisierung des Arbeitsrechts an Hochschulen: Konzerne und 
Arbeitgeberverbände finanzieren heute Universitätsinstitute für 
Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen. Arbeitgebernahe Anwälte 
haben immer häufiger Lehraufträge an Universitäten.

• Privat finanzierte Institute als Teil öffentlicher Universitäten: 
Professoren an Universitäten werden von arbeitgeberfinanzierten 
Instituten angestellt, arbeiten weiterhin an der Uni und treten in 
der Öffentlichkeit als unabhängige Gutachter und Arbeitsrechts-
experten auf.

Insbesondere fordern wir deshalb:
• Meldepflicht für Staatsanwaltschaften und Arbeitsgerichte. Nur 

so kann der Umfang von Verstößen gegen § 119 Betriebsverfas-
sungsgesetz dokumentiert werden.

• Erweiterung des Personenkreises, der anzeigeberechtigt ist. 
Nicht nur Betriebsräte und Gewerkschaften müssen die Möglich-
keit haben, entsprechende Verstöße zu melden.

• Offizialdelikt und Strafbarkeit: Verstöße gegen § 119 Betriebs-
verfassungsgesetz müssen als Straftatbestand in das Strafge-
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge Ar

Ar 42
Landesverband Saar 

Gegen den Missbrauch von 
Werkverträgen, für faire Arbeit und 
Mitbestimmung
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 43
Bezirk Braunschweig 

Europäische Mitbestimmung – 
Arbeitnehmerrechte bei Fusionen stärken

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion, SPD-Parteivorstand und 
an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament

setzbuch aufgenommen und als Offizialdelikt verfolgt werden. 
Schwerpunkt-Staatsanwaltschaften wären sehr hilfreich.

Ar 42
Landesverband Saar 

Gegen den Missbrauch von 
Werkverträgen, für faire Arbeit und 
Mitbestimmung
Verhinderung von Missbrauch
• Keine Vorratserlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung (ANÜ), 

sondern Erlöschen nach 6 Monaten ohne Gebrauch. Unzuläs-
sigkeit des Statuswechsels vom Werk-vertrag zu Leiharbeiter/in 
während der Einsatzzeit 

• Die Kriterien zur Abgrenzung von Werkverträgen gegenüber der 
Arbeitnehmereigenschaft erfolgt durch Benennung von Kriteri-
en, die kennzeichnend für Werkvertrag gem. § 631 BGB sind. 
Weiter ist eine verpflichtende Kenntlichmachung von Leiharbeit 
vor Beginn des Einsatzes als Wirksamkeitsvoraussetzung zu for-
dern. 

• Umkehr der Beweispflicht, d.h. erbringen Beschäftigte von 
Drittfirmen auf dem Werksgelände Leistungen, handelt es sich 
um ANÜ, es sei denn, der Arbeitgeber des beauftragenden Un-
ternehmens belegt, dass ein Werkvertragsverhältnis vor-liegt.

• Subunternehmerhaftung der Werkvertragsunternehmen.
• Eine Meldepflicht für Unternehmen ob und wie sie Subunterneh-

men einsetzen.
• Die Einführung des „Equal Pay“- und „Equal-Treatment“-Prin-

zips für alle Beschäftigten von Drittunternehmen.
• Verbesserung der Grundlagen für die Allgemeinverbindlichkeit 

von Tarifverträgen.
Erweiterung der Zuständigkeit des Betriebsrats des Stammbetriebs
- Rechtzeitige und umfassende Informationspflicht des Arbeitge-

bers (Bring-schuld) zur Beschäftigung von Drittfirmenpersonal, 
d.h. auch in Bezug auf Werkvertragsbeschäftigte (Konkretisie-
rung in § 80 Abs. 2 BetrVG neu).

- Sanktionierung (§ 121 BetrVG neu) bei gar nicht, wahrheitswid-
riger, unvollständiger oder verspätet erfüllter Information.

- Erweiterung der Mitbestimmung des Betriebsrats im Einsatz-
betrieb nach §87,1 i.B. Nr.1,6,7,9,12 BetrVG auf im Werkver-
tragsverhältnis Beschäftigte. Zuständigkeit der Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit auch für diese Beschäftigte.

Mitbestimmung und Regeln im Vergabeprozess
- Verpflichtung zur Information über Vergabe im Rahmen der Per-

sonalplanung §92 Abs.1 (in Ergänzung zum §92a).
- Aufnahme eines §111 Satz 3 Punkt 6: Betriebsänderung ist auch 

eine Fremdvergabe von wesentlichen im Betrieb erledigten Auf-
gaben und Tätigkeit. Dabei bezieht sich wesentlich auf Quantität 
und Relevanz für den geschlossenen Wertschöpfungsprozess im 
Betrieb.

Ar 43
Bezirk Braunschweig 

Europäische Mitbestimmung – 
Arbeitnehmerrechte bei Fusionen stärken

Die SPD Bundestagsfraktion, der SPD Parteivorstand und die Frak-
tion der SPD -Abgeordneten im Europarlament sollen sich dafür 
einsetzen, das die jeweils hochrangigeren Mitbestimmungsrechte 
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr

Ar 44
Bezirk Braunschweig 

Einheitliches Arbeits- und Sozialrecht für 
alle! 

Erledigt durch Beschluss des Bundesparteitags 2013 (Beschluss 
Nr. 38 Arbeitnehmerrechte in kirchlichen Einrichtungen)

Ar 45
Landesverband Berlin 

Beschwerde Arbeitsschutz II
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 46
Landesverband Berlin 

Befristung von Arbeitsverhältnissen
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

der nationalen Belegschaften bei einer Firmenfusion auf europäi-
scher Ebene erhalten bleiben und gesichert werden. 

Ar 44
Bezirk Braunschweig 

Einheitliches Arbeits- und Sozialrecht für 
alle! 

Wir fordern ein einheitliches Arbeits- und Sozialrecht für alle Be-
schäftigten. Verschlechterungen in einzelnen Bereichen sind aus-
zuschließen. Dazu fordern wir unter anderem eine Ausweitung des 
Betriebsverfassungsgesetzes auch für kirchliche Beschäftigte.
Wir fordern daher die SPD Bundestagsfraktion und den SPD Par-
teivorstand auf, sich für die Abschaffung der Sonderregelungen im 
kirchlichen Arbeits- und Sozialrecht einzusetzen.

Ar 45
Landesverband Berlin 

Beschwerde Arbeitsschutz II
Die BT-Fraktion, wird beauftragt, sich für die Schaffung eines 
niedrigschwelligen Zugangs für Beschwerden von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern
• über Nichteinhaltung von Regeln des Gesundheitsschutzes am 

Arbeitsplatz und
• über grobe Verletzung einer ordnungsgemäßen Arbeitsorganisa-

tion in allen Bundesländern einzusetzen.

Ar 46
Landesverband Berlin 

Befristung von Arbeitsverhältnissen
Die BT-Fraktion wird aufgefordert, gesetzliche Regelungen zur 
sinnvollen Einschränkung befristeter Arbeitsverhältnisse zu erar-
beiten. Dabei soll insbesondere die Zulässigkeit einer Befristung in 
folgenden Situationen revidiert werden:
• „wenn die Befristung im Anschluss an eine Ausbildung oder 

ein Studium erfolgt, um den Übergang der Arbeitnehmerin / des 
Arbeitnehmers in eine Anschlussbeschäftigung zu erleichtern“ 
(§14, 1 (2) TzBfG) ist zu ändern in „wenn die Befristung im 
Anschluss an eine Ausbildung oder ein Studium erfolgt und der 
Betrieb/die Einrichtung über seinen/ihren eigenen Bedarf hinaus 
ausbildet.“

• „wenn die Befristung zur Erprobung erfolgt“ (§14, 1 (5) TzBfG) 
ist zu streichen, da die Gelegenheit zur gegenseitigen Erprobung 
durch eine übliche Probezeit gegeben ist, welche durch eine zu-
sätzliche Befristungs-Zeit unbillig erhöht würde.

• „wenn die Befristung auf einem gerichtlichen Vergleich beruht“ 
(§14, 1 (8) TzBfG) ist zu ergänzen um „oder auf Wunsch der

• Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers erfolgt“.
Die Befristung einer Einstellung „ohne sachlichen Grund“ (§14, 
Absatz 2, 2a, 3 und 4 TzBfG) sollte generell ausgeschlossen sein. 
Ferner ist die betriebliche Mitbestimmung nach BetrVG so zu er-
weitern, dass die Zustimmung des Betriebsrates auch bei der Be-
fristung einer Einstellung eingeholt werden muss.
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge Ar

Ar 47
Landesverband Berlin 

Mitbestimmung Betrieb
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 48
Landesverband Berlin 

Diskriminierung durch Bundesagentur 
für Arbeit beenden

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 49
Landesverband Berlin 

Verdachtskündigung gesetzlich regeln
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 50
Landesverband Berlin 

Verdachtskündigung abschaffen 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 51
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Gute Arbeit - Mitbestimmung ausbauen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand

Ar 47
Landesverband Berlin 

Mitbestimmung Betrieb
Die BT-Fraktion wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass 
die betriebliche Mitbestimmung durch Betriebsräte so ausgeweitet 
wird, dass die Betriebsräte umfassend über die Beschäftigungsbe-
dingungen im Betrieb - auch von Leiharbeitern, Praktikanten, Be-
fristungen mitzubestimmen haben.

Ar 48
Landesverband Berlin 

Diskriminierung durch Bundesagentur 
für Arbeit beenden

Die Mitglieder der SPD-Fraktionen im Deutschen Bundestag und 
die sozialdemokratischen Mitglieder im Verwaltungsrat der Bun-
desagentur für Arbeit werden dazu aufgefordert, sich dafür ein-
zusetzen, dass es in den Hinweisen und Veröffentlichungen der 
Arbeitsagenturen keine diskriminierenden (und fehlerhaften) Be-
schreibungen von Anspruchsvoraussetzungen für Leistungen mehr 
gibt.

Ar 49
Landesverband Berlin 

Verdachtskündigung gesetzlich regeln
Die Verdachtskündigung wird gesetzlich geregelt und unter sehr 
engen Voraussetzungen gesetzt.

Ar 50
Landesverband Berlin 

Verdachtskündigung abschaffen 
Der Situation entgegenzuwirken, dass sogenannte Verdachtskün-
digungen durch Arbeitgeber an der Tagesordnung sind. Zu diesem 
Zweck wird der Gesetzgeber, insbesondere die SPD-Bundestags-
fraktion, aufgefordert, § 626 Abs. 1 BGB zu ändern, dass Ver-
dachtskündigungen abgeschafft werden.

Ar 51
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Gute Arbeit - Mitbestimmung ausbauen
Mit dem Tariftreuegesetz, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, der 
Bundesratsinitiative zum Mindestlohn und den Anträgen zur Ab-
schaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen 
hat die SPD klar bewiesen, dass Arbeitnehmerrechte für sie keine 
Lippenbekenntnisse sind.
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr

Ar 52
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Betriebsverfassungsgesetz
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand

Für die sich schnell verändernden Arbeitsbedingungen benötigen 
die Betriebsräte/Personalräte dringend Regelungen, um Auswüch-
sen bei Werkverträgen, Leiharbeit, Befristungen und zu geringen 
Personalkapazitäten kraftvoll entgegen treten zu können. Kurzum, 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen einen guten 
und belastbaren Schutz vor prekärer und unwürdiger Arbeit.
Die SPD fordert die Bundestagsfraktion auf, eine Verbesserung der 
Mitbestimmungsrechte durch Ausweitung der Mitbestimmungstat-
bestände auf Werkverträge, Leiharbeit und Befristungen unverzüg-
lich umzusetzen.
Des Weiteren müssen die Paragraphen: § 92 BetrVG (Personalpla-
nung) von einem Unterrichtungs- und Beratungsrecht sowie der § 
99 BetrVG, des Bundespersonalvertretungsgesetz sowie der Lan-
despersonalvertretungsgesetze (Personelle Einzelmaßnahme) von 
einem Vetorecht in ein Mitbestimmungsrecht gehoben werden.
Außerdem muss der Tendenzschutzparagraph 118 Betriebsverfas-
sungsgesetz abgeschafft werden.
Die Beurteilung, ob eine Scheinselbständigkeit vorliegt, muss wie-
der in den alten Stand versetzt werden. Danach wurde eine Schein-
selbständigkeit vermutet, wenn drei von fünf der folgenden Krite-
rien erfüllt waren:
• im Wesentlichen und auf Dauer wird für einen Auftraggeber ge-

handelt
• der Unternehmer beschäftigt keine sozialversicherungspflichti-

gen Mitarbeiter
• der Auftraggeber lässt entsprechende Tätigkeiten regelmäßig 

durch seine Arbeitnehmer verrichten
• der Selbstständige lässt keine unternehmertypischen Merkmale 

erkennen
• die Tätigkeit entspricht ihrem äußeren Erscheinungsbild nach 

der Tätigkeit, die vorher für denselben Auftraggeber in einem 
Beschäftigungsverhältnis ausgeübt wurde.

Bei der Ausgestaltung des Gesetzes zur Verhinderung von Schein-
selbständigkeit müssen auch die Gesichtspunkte einer ggf. neuen 
Arbeitswelt mit eingehen, um die Beschäftigten zu schützen.
Eine Verlagerung des unternehmerischen Risikos auf die Beschäf-
tigten durch geringe Löhne und unsichere Arbeitsverhältnisse leh-
nen wir ab.

Ar 52
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Betriebsverfassungsgesetz
Die SPD soll sich dafür einsetzen, dass eine Regelung im Rahmen 
des Betriebsverfassungsgesetzes eingeführt wird, damit befristet 
Beschäftigte, die ein Betriebsratsmandat inne haben, einen Über-
nahmeanspruch analog der Regelungen des § 78a BetrVG erhalten.
Die Mehrheit neu eingestellter Beschäftigter erhält nur noch befris-
tete Arbeitsverträge. Da BetrVG schließt diese bei der Wahl von 
Betriebsratsgremien grundsätzlich nicht aus, wenn die Vorausset-
zungen des §8 BetrVG erfüllt sind. Allerdings endet das Mandat 
faktisch mit Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses, da 
der Arbeitgeber den Arbeitsvertrag und somit das damit verbunde-
ne Betriebsratsmandat ohne Ausspruch einer Kündigung beenden 
kann, Die Folge ist, dass Arbeitnehmer/innen an Betriebsratswah-
len zwar ein aktives Wahlrecht besitzen, ein passives Wahlrecht, 
also die Wählbarkeit, aus rein praktischen Gründen nicht wahrge-
nommen wird.
Dies führt dazu, dass ein nicht zu verachtender Teil der Belegschaf-
ten sich nicht als Kandidat/in bei Betriebsratswahlen beteiligen 
kann und auf Grund der derzeitigen gesetzlichen Regelung diskri-
miniert ist. Damit wird faktisch ein großer Teil der Belegschaft von 
den demokratischen Grundrechten ausgeschlossen.
Ein Übernahmeanspruch gemäß den Regularien des §78a BetrVG 
würde dazu führen, dass dieser Zustand entschärft würde und die 
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge Ar

Ar 53
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Änderung der Minderheitenquote im 
Betriebsverfassungsgesetz

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand

Ar 54
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Verbesserung des Kündigungsschutzes in 
Kleinbetrieben

Annahme in der Fassung der Antragskommission:
Der gesetzliche Kündigungsschutz hat in Deutschland eine lan-
ge Tradition und hat sich bewährt. Das Kündigungsschutzgesetz 
schützt vor willkürlicher Kündigung. Durch die Heraufsetzung 
des Schwellenwertes für die Geltung des Kündigungschutzgeset-
zes wurden Millionen Beschäftigte in kleinen Betrieben aus dem 
Geltungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes ausgeschlossen. 
Insbesondere vor dem Hintergrund der Digitalisierung der Arbeits-
welt und der hohen Zahl kleiner Betriebe ist eine Absenkung des 
Schwellenwertes auf 5 Beschäftigte geboten.

betroffenen Arbeitnehmer/innen ein passives Wahlrecht ausüben 
könnten, ohne von einer Arbeitslosigkeit bedroht zu sein.
Die Regularien des §78a BetrVG bieten dem Arbeitgeber die Mög-
lichkeit, sich aus betriebsbedingten Gründen von der Übernahme-
verpflichtung entbinden zu lassen, so dass ein Missbrauch ausge-
schlossen werden kann.

Ar 53
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Änderung der Minderheitenquote im 
Betriebsverfassungsgesetz

Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag wird aufgefordert, in 
Zusammenarbeit mit dem Parteivorstand und dem Bundes-Arbeits-
ministerium das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) zu ändern:
In § 15 Abs. 2 BetrVG wird ein zweiter Satz angefügt und lautet 
dann wie folgt:
(2) Das Geschlecht, das in der Belegschaft in der Minderheit ist, 
muss mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhält-
nis im Betriebsrat vertreten sein, wenn dieser aus mindestens drei 
Mitgliedern besteht. Das in der Belegschaft überrepräsentierte 
Geschlecht darf höchstens mit der Zahl der Mandate im Betriebs-
rat vertreten sein, die seinem Belegschaftsanteil entspricht, es sei 
denn, aus dem unterrepräsentierten Geschlecht sind nicht genügend 
Kandidaturen vorhanden.
Die derzeitige Regelung im BetrVG schützt zwar das Minderhei-
tengeschlecht, ermöglicht aber auch, dass das zweite Geschlecht 
überhaupt nicht vertreten ist.
Beispiel: Eine Belegschaft hat 210 Personen. Davon sind 100 Män-
ner und 110 Frauen. In dem neunköpfigen Betriebsrat müssen ge-
mäß § 15 Abs. 2 BetrVG mindestens4 Männer vertreten sein. Es 
können aber auch 5,6,7,8 oder 9 Männer sein. Es ist nicht vernünf-
tig, dass eine Minderheitenquote zur Verdrängung des Mehrheits-
geschlechtes führen kann. Deshalb ist es besser, dass die jeweils 
ermittelte Minderheitenquote für beide Geschlechter gilt.

Ar 54
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Verbesserung des Kündigungsschutzes in 
Kleinbetrieben

In Kleinbetrieben besteht praktisch kein Kündigungsschutz. Be-
troffen davon sind derzeit ca. 5 Millionen Kollegen und Kollegin-
nen.
Seit 2004 ist der Begriff „Kleinbetrieb“ neu definiert. Er gilt jetzt 
für Betriebe mit bis zu 10 Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen.
Da Inhaber, Geschäftsführer, Auszubildende , nur zeitweise Be-
schäftigte und Freiberufler dabei nicht mitgezählt und Teilzeitkräf-
te nur prozentual mitgerechnet werden, kann so ein „Kleinbetrieb“ 
schnell zwanzig oder dreißig für das Unternehmen Tätige umfas-
sen, für die kein Kündigungsschutz besteht.
Praktisch bedeutet das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
eine nicht endende Probezeit. Das ist nicht hinnehmbar. Wir for-
dern:
Vollen Kündigungsschutz bei mehr als 5 Mitarbeitern.(So wie vor 
2004.)
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr

Ar 55
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

SGB III Sperrzeiten
Überweisung an SPD-Parteivorstand in Fassung der Antragskom-
mission:
Die Regelungen des§ 159 ff, SGB III, sind dahingehend zu konkre-
tisieren, dass das Fernbleiben vom Arbeitsplatz im Rahmen einer 
Tarifauseinandersetzung einen wichtigen Grund darstellt und somit 
kein versicherungswidriges Verhalten vorliegt, das eine Sperrzeit 
auslöst.
Der SPD-Bundesvorstand wird aufgefordert, eine entsprechende 
Gesetzesänderung zu initiieren.

Ar 56
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Beschäftigtendatenschutzgesetz
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Im Falle einer Kündigung, muss nach geltender Regel der/die Mit-
arbeiter/in den Nachweis führen, dass das Unternehmen mehr als 
10 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen hat, obwohl die Verträge der Kol-
leginnen und Kollegen üblicherweise nicht allgemein bekannt sind.
Deshalb fordern wir: Die Nachweispflicht, über die Anzahl der 
relevanten bzw. nichtrelevanten Beschäftigten liegt beim Arbeitge-
ber/bei der Arbeitgeberin, da diese/r über die notwendigen Infor-
mationen verfügt.

Ar 55
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

SGB III Sperrzeiten
Die Regelung des § 144, Abs. 1, Ziffer 1, SGB III, ist dahingehend 
zu konkretisieren, dass das Fernbleiben vom Arbeitsplatz im Rah-
men einer Tarifauseinandersetzung einen wichtigen Grund darstellt 
und somit kein versicherungswidriges Verhalten vorliegt, das eine 
Sperrzeit auslöst.
Der SPD-Bundesvorstand wird aufgefordert eine entsprechende 
Gesetzesänderung zu initiieren.

Ar 56
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Beschäftigtendatenschutzgesetz
Die allgemeinen Vorschriften zum Datenschutz müssen für die Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einem Beschäftigtendaten-
schutzgesetz geregelt und der Arbeitswelt angepasst werden. Für 
die Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD) ist dabei ent-
scheidend, dass die Regelungs- und Schutzbedürfnisse der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ausreichend abgedeckt werden. 
Die Mitbestimmungsrechte bei der Erhebung, Speicherung und 
Verarbeitung von Daten muss ausgeweitet werden. Zugleich müs-
sen die Individualrechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
gestärkt werden, damit ein größerer Schutz garantiert werden kann. 
Die Verantwortung für die Erhebung und Einhaltung des Arbeit-
nehmerdatenschutzes muss jeweils beim Arbeitgeber angesiedelt 
sein.
Bei Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Arbeit-
nehmerdaten muss mehr Rechtsklarheit und mehr Rechtssicherheit 
geschaffen werden. Die gesetzlichen Regelungen zum Schutz der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen garantiert und den 
Arbeitgeber muss zweifelsfrei und zwingend verpflichtet werden.
Die gesetzlichen Regelungen müssen eindeutig regeln, welche Da-
ten des Bewerbers im Einstellungsgespräch erhoben und verwen-
det werden dürfen. Die Grenzen des Fragerechts des Arbeitgeber 
sind entsprechend klar zu definieren, so etwa die Fragen nach der 
Religion, der sexuellen Identität, der politischen Einstellung oder 
gewerkschaftlichen Betätigung. Bei Dritten darf der Arbeitgeber 
Auskünfte nur mit Einwilligung des Bewerbers einholen. Gesund-
heitliche Untersuchungen müssen im Einstellungsverfahren nur auf 
klar abgegrenzte Voraussetzungen beschränkt werden. Fragen des 
Arbeitgebers nach Diagnosen und Befunden gesundheitlicher Un-
tersuchungen des Arbeitnehmers / der Arbeitnehmerin dürfen nicht 
zulässig sein.
Für laufende Arbeitsverhältnisse muss gesetzlich klar in engen 
Grenzen geregelt werden, welche Daten von den Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern vom Arbeitgeber oder in seinem Auftrag 
handelnde Personen oder Stellen, erhoben und verwendet werden 
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge Ar

Ar 57
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Freistellung / Beurlaubung für 
Wahlämter

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 58
Kreisverband Rhein-Kreis Neuss 
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Umkehr Beweispflicht SGB III
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

dürfen. Die Daten müssen für den Arbeitgeber tatsächlich erforder-
lich sein, dies hat er im Zweifel klar nachzuweisen und zu belegen.
Die Videoüberwachung am Arbeitsplatz, der Einsatz von Ortungs-
systemen, das Mitschneiden und Speichern von Telefonaten, E-
Mails und Internetadressen sowie die Verwendung biometrischer 
Daten im Arbeitsverhältnis muss im Gesetz klar engen Grenzen 
und klaren Voraussetzungen unterworfen werden. Die gezielte Vi-
deoüberwachung, Ortung und das Erstellen von Persönlichkeits-
profilen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist zu ver-
bieten. Telefon, E-Mail und das Internet dürfen am Arbeitsplatz, 
soweit dadurch keine dienstlichen Belange beeinträchtigt werden, 
privat genutzt werden - der Inhalt der Nutzung darf nicht erhoben 
werden.
Der Anspruch auf Korrektur und Schadenersatz bei unzulässiger 
oder unrichtiger Erhebung und Verwendung von Daten der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ist klar im Rahmen einer Sankti-
onsmöglichkeit gesetzlich zu regeln. Der Arbeitgeber muss auch 
dann für die Datenerhebung und -verwendung verantwortlich sein, 
wenn er sie durch einen Dritten erheben oder verarbeiten lässt. In 
Betrieben mit fünf und mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern ist ein Beschäftigtendatenschutzbeauftragter zu bestellen. 
Dieser muss mit besonderen Befugnissen ausgestattet sein, um eine 
wirksame innerbetriebliche Datenschutzkontrolle sicherzustellen. 
Die Bestellung und Abberufung muss der Mitbestimmung durch 
die Betriebs- und Personalräte unterliegen.

Ar 57
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Freistellung / Beurlaubung für 
Wahlämter

Wahlen sind allgemein, unmittelbar, frei, gleich und geheim. Beim 
passiven Wahlrecht haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
gegenüber anderen Gruppen jedoch einen großen Nachteil. Denn 
nach Jahren im Mandat bzw. nach der Beendigung ihres Wahlamtes 
können sie nicht ohne Probleme ihre frühere Stelle wieder aufneh-
men. Wir wollen, dass jede und jeder sich für Wahlämter bewerben 
kann ohne Angst vor der beruflichen Zukunft nach dem Wahlamt 
haben zu müssen.
Daher fordern wir die eine gesetzliche Initiative, die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern eine Freistellung bzw. Beurlaubung 
während ihrer Ausübung des Wahlamtes garantiert.

Ar 58
Kreisverband Rhein-Kreis Neuss  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Umkehr Beweispflicht SGB III
Der Bundesparteitag fordert die SPD-Bundestagsfraktion sowie die 
sozialdemokratischen Angehörigen der Bundesregierung dazu auf, 
sich für eine Umkehrung der Beweispflicht des § 159 Abs. 1 Nr. 1 
SGB III einzusetzen.
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr

Ar 59
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit
Erledigt durch Koalitionsvertrag

Ar 60
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Stärkung der Mitbestimmung 
und Änderungen im 
Betriebsverfassungsgesetz
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 61
Unterbezirk Düsseldorf (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Tarifeinheitsgesetz (TEG)
Erledigt durch Zeitablauf und Gesetz

Ar 62
Kreisverband Mannheim (Landesverband Baden-Württemberg)

Mobiles Arbeiten – gut gestalten! 
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 59
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit
Das Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 
(TzBfG) ist dahingehend zu verändern, als ein Rechtsanspruch 
aufgenommen wird, das Teilzeitarbeitsverhältnis in ein Vollzeit-
arbeitsverhältnis auf Wunsch der Beschäftigten zurückzuwandeln, 
welchem die Arbeitgeberin nur aus dringenden betrieblichen Grün-
den widersprechen darf.

Ar 60
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Stärkung der Mitbestimmung 
und Änderungen im 
Betriebsverfassungsgesetz
Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern in den 
Regelungskatalog der Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats ge-
mäß § 87 Betriebsverfassungsgesetz aufzunehmen.

Ar 61
Unterbezirk Düsseldorf (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Tarifeinheitsgesetz (TEG)
Die SPD 
•  fordert die Rücknahme des Gesetzentwurfs für ein Tarifeinheits-

gesetz (TEG)
•  verteidigt das Streikrecht der Arbeitnehmerschaft und ihrer Ge-

werkschaften;
•  erklärt, dass es allein Sache der Arbeitnehmerschaft und ihrer 

Gewerkschaften ist, ihre Angelegenheiten zur Schaffung einer 
Tarifeinheit - im Flächentarifvertrag ebenso wie im Betrieb - un-
abhängig zu regeln;# 

•  lehnt jeden staatlichen und gesetzlichen Eingriff in die Koaliti-
onsfreiheit, die Tarifautonomie der Gewerkschaften, die Tarif-
vertragsfreiheit, das Recht auf freie Verhandlungen, Kollektiv-
maßnahmen und Streik ab.

Die SPD stellt, so wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, 
fest: Wenn die Tarifautonomie und die Flächentarifverträge gestärkt 
werden sollen, sind gesetzliche Maßnahmen gegen die Tarifflucht, 
gegen die damit in Gang gesetzte Abwärtsspirale des Lohndum-
pings, gegen die Zersplitterung von Verwaltungen und Betrieben 
durch Ausgründungen, Ausflaggung u.a. Maßnahmen erforderlich.

Ar 62
Kreisverband Mannheim (Landesverband Baden-Württemberg)

Mobiles Arbeiten – gut gestalten! 
Die SPD sieht an folgenden Eckpunkten dringenden Handlungsbe-
darf damit die Arbeitsform zu einer Verbesserung und keiner Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen führt:
• Mobiles Arbeiten ist jede Arbeit, die nach Genehmigung des Ar-

beitgebers und der freiwilligen Entscheidung der Arbeitnehmerin 
oder des Arbeitnehmers außerhalb der Betriebsstätte erbracht 
wird. Geschäftsreisen und Montagen sind kein „Mobiles Arbei-
ten“.
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der AntragskommissionAnträge Ar

Ar 63
Landesverband Bayern 

Betriebliche Mitbestimmung bei 
Werkverträgen stärken

Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

• Arbeitszeit beim „Mobilen Arbeiten“ ist genauso Arbeitszeit wie 
in der Betriebsstätte und unterliegt dem Arbeitszeitgesetz sowie 
der Mitbestimmung und muss dokumentiert werden. Bei der Be-
zahlung der Arbeitszeit einschließlich der ggf. Zuschläge gibt es 
keinen Unterschied.

• „Mobiles Arbeiten“ an Urlaubs- und Krankheitstagen ist unter-
sagt.

• Der Grundsatz „Frei von Weisungen und Anrufen des Arbeitge-
bers“ wie zum Beispiel bei Urlaubs- und Krankheitstagen muss 
ins besonders in der arbeitsfreien Zeit des Arbeitnehmers gesi-
chert sein.

• Der Arbeitnehmer entscheidet selbstständig ob er von der Mög-
lichkeit des „Mobilen Arbeitens“ gebrauch machen möchte. 
„Mobiles Arbeiten“ entbindet den Arbeitgeber nicht von der 
zur Verfügung Stellung eines nach den gesetzlichen Vorgaben, 
Richtlinien und Anweisungen gestalteten Arbeitsplatzes in der 
Betriebsstätte.

• Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen durch den Arbeit-
geber über ihre Schutzrechte und die ggf. Gefahren durch psy-
chische Überlasten informiert werden.

• „Mobiles Arbeiten“ beinhaltet auch Freiheitsgrade deshalb soll-
ten möglichst viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine 
Möglichkeit haben, auf freiwilliger Basis, einen Teil ihrer Arbeit 
so zu erbringen. Diese neue Arbeitsform muss intensiv vom Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales, sowie den Arbeits- und 
Sozialministerien auf Länderebene begleitet werden. Erkenntnis-
se sind in Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer kurzfristig umzusetzen.

Ar 63
Landesverband Bayern 

Betriebliche Mitbestimmung bei 
Werkverträgen stärken

Immer häufiger wird das Instrument der Werkverträge zur Un-
tergrabung sozialer Standards oder tariflicher Regelungen miss-
braucht. Die Vergabe von Werkverträgen für Tätigkeiten, die bis-
her von der Stammbelegschaft erledigt wurden, muss unterbunden 
werden. Da aber Werkverträge wie eine Dienstleistung eingekauft 
werden, können solche Verträge oftmals ohne Kenntnis der Arbeit-
nehmervertretung abgeschlossen werden.
Bei Werkverträgen bestehen heute keine Mitbestimmungsrechte. 
Das Betriebsverfassungsgesetz und das Personalvertretungsgeset-
ze müssen deshalb dringend dahingehend ergänzt bzw. überarbeitet 
werden, dass den Arbeitnehmervertretungen stärke Mitsprache-
rechte und qualitative Mitbestimmung gegeben werden:
1. Der Arbeitgeber muss gegenüber dem Betriebsrat bzw. dem Per-

sonalrat dazu ein Mitbestimmungsverfahren einleiten.
2. Die Mitbestimmung des Betriebsrates bzw. Personalrates muss 

immer dann zum Tragen kommen, wenn der Personalbedarf und 
der Personaleinsatz der Stammbelegschaft beeinflusst werden.

3. Der Betriebsrat bzw. Personalrat kann die Zustimmung verwei-
gern, wenn der Verdacht besteht, dass durch den Einsatz von 
Werkverträgen negative Folgen für die Stammbelegschaft zu er-
warten sind.

4. Personelle Maßnahmen können heute vorläufig durchgeführt 
werden. Hierdurch würde – bei kurzfristigem Einsatz – der Be-
triebsrat bzw. Personalrat vor vollendete Tatsachen gestellt. Dies 
muss neu geregelt werden.

5. Um Beschäftigung zu sichern und das Untergraben von Stan-
dards zu unterbinden, muss der Arbeitgeber eine Fremdlei-
stungsplanung aufstellen und dazu gegenüber dem Betriebsrat 
bzw. Personalrat ein Mitbestimmungsverfahren einleiten.
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr

Ar 64
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Werkverträge umgehen 
Arbeitnehmerschutzrechte und 
Sozialkassen
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 65
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Werkverträge
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 66
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Sichere Arbeitsplätze schaffen! 
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Die SPD fordert eine Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung 
durch Aufnahme von entsprechenden Regelungen ins Betriebsver-
fassungsgesetz bzw. ins Personalvertretungsgesetz.

Ar 64
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Werkverträge umgehen 
Arbeitnehmerschutzrechte und 
Sozialkassen
Der Missbrauch von Werkverträgen bei der Auftragsvergabe, auch 
im Rahmen von Outsourcing, ist einzudämmen und Scheinselbst-
ständigkeit darf nicht weiter ausufern. Dies soll durch eine Ände-
rung des Betriebsverfassungsgesetzes ermöglicht werden. Die Ar-
beitnehmerInnen und Scheinselbstständige brauchen eine Stärkung 
der Mitbestimmung von Betriebsräten.
Außerdem fordern wir explizit eine Ergänzung des BetrVG im § 
99 Absatz (1):
Bei der Vergabe von Werkverträgen ist zum Schutze von Arbeit-
nehmerInnenrechten dem Betriebsrat der jeweilige Werkvertrag 
ohne Aufforderung vorzulegen.
In diesem Sinne soll der §95 BetrVG angepasst werden.

Ar 65
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Werkverträge
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, regelmäßig Be-
richte zum Fortgang der Umsetzung der Maßnahmen des Abschnit-
tes „Missbrauch von Werkvertragsgestaltungen verhindern“ des 
Koalitionsvertrages vom Ministerium Arbeit und Soziales einzu-
fordern und zu veröffentlichen.

Ar 66
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Sichere Arbeitsplätze schaffen! 
Die Bundestagsfraktion der SPD wird aufgefordert, alles zu unter-
nehmen, um sichere Arbeitsplätze zu garantieren.
Voraussetzungen dafür sind:
1. Befristete Arbeitsverträge werden auf maximal 6 Monate be-

grenzt und können nur höchstens einmal um weitere 6 Monate 
verlängert werden.

2. Leiharbeitsverhältnisse dienen zur Abarbeitung von Auftrags-
überhängen, die mit den regulären Stammarbeitern nicht abge-
arbeitet werden können. Leiharbeiter können zur Überbrückung 
längstens für 3 Monate ausgeliehen werden. Dann gehen sie in 
reguläre Arbeitsplätze über.

3. Scheinselbständigkeit ist zur gängigen Praxis geworden. Sie 
kann nur durch ein ausgeprägtes Kontrollsystem eingedämmt 
werden. Deshalb müssen die Kontrollstellen personell verstärkt 
und ausgebaut werden.

4. Werkarbeitsverträge dienen zur Aushöhlung von regulären Be-
schäftigungsverhältnissen, denn dabei werden ArbeitnehmerIn-
nen ohne Tarifbindung beschäftigt.
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Ar 67
Kreisverband Mannheim (Landesverband Baden-Württemberg)

Keine Arbeitnehmerüberlassung bei 
Übergängen zu Werksvertragsvergabe

Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 68
Landesverband Hessen 

Missbrauch von Minijobs beenden
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 69
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Bessere Gehälter für Erzieherinnen und 
Erzieher

Erledigt durch Tarifeinigung

Ar 70
Bezirk Hessen-Süd 

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion 

Ar 67
Kreisverband Mannheim (Landesverband Baden-Württemberg)

Keine Arbeitnehmerüberlassung bei 
Übergängen zu Werksvertragsvergabe

Missbrauch verhindern:
• Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz muss so angepasst werden, 

dass Arbeitgeber mit einer Genehmigung als Verleiher keine Be-
schäftigten als Arbeitnehmerüberlassung leihen können, die an-
schließend die Tätigkeit über Werksvertrag erhalten.

• Arbeitgebern, die nicht primär als Verleiharbeitgeber tätig sind, 
wird die Genehmigung entzogen.

Ar 68
Landesverband Hessen 

Missbrauch von Minijobs beenden
Die SPD setzt sich dafür ein, dass der Missbrauch von Minijobs 
beendet wird. Dies hätte zur Folge, dass ArbeitnehmerInnen wieder 
sozialversicherungspflichtig angestellt werden und bei Arbeitslo-
sigkeit und/oder im Alter finanziell abgesichert wären.

Ar 69
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Bessere Gehälter für Erzieherinnen und 
Erzieher

Die SPD begrüßt die Initiative der Genossin Schwesig, die Gehäl-
ter der Erzieherinnen und Erzieher an die Gehälter der Grundschul-
lehrerinnen und Grundschullehrer anzunähern.
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Deutschen Landtage und 
Senate werden aufgefordert an die beteiligten Tarifparteien zu ap-
pellieren, die Eingruppierung von Erzieherinnen und Erziehern, 
von Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger sowie von Leitungen 
von Kindertageseinrichtungen spürbar zu verbessern. In den Ta-
rifverhandlungen soll die Einordnung der Erziehungsberufe in die 
Entgeltordnung so überarbeitet werden, dass die Bezahlung für die-
se Berufe die Anforderungen des Berufs angemessen widerspiegelt.

Ar 70
Bezirk Hessen-Süd 

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
1. Die Bundesregierung wird aufgefordert, zukünftig die arbeits-

marktpolitischen Anstrengungen erheblich auszuweiten. Die 
Mittel für Eingliederungsmaßnahmen müssen erhöht werden.

2. Die Vergabepolitik der Bundesagentur für Arbeit bzw. der Job-
center/ARGEn muss sich an den lokalen bzw. regionalen Be-
darfen orientieren. Der ruinöse (Preis-)Wettbewerb unter den 
Anbietern arbeitsmarkpolitischer Maßnahmen muss durch eine 
Vergabepolitik ersetzt werden, in der die Träger vor Ort mit den 
innovativsten und qualitativ hochwertigen Angeboten zum Zuge 
kommen. Zur Sicherung eines qualitativ hochwertigen Angebo-
tes sind die Träger zu berücksichtigen, die für ihre MitarbeiterIn-
nen tariflich entlohnen.
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Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr

Ar 71
Landesverband Saar 

Öffentlich geförderte Beschäftigung 
muss verstärkt werden

Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 72
Landesverband Saar 

Bürgerarbeit
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 73
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Sicherheit und Flexibilität –  
Eine echte Arbeitsversicherung

Überweisung an SPD-Parteivorstand und SPD-Bundestagsfraktion

Ar 71
Landesverband Saar 

Öffentlich geförderte Beschäftigung 
muss verstärkt werden

Die SPD fordert daher den nachhaltigen Aufbau eines dauerhaft 
öffentlich geförderten „sozialen Arbeitsmarktes“, um langzeitar-
beitslosen Menschen eine berufliche Perspektive zu schaffen und 
soziale Infrastruktur vor Ort zu sichern. 
Um dies im erforderlichen Umfang zu finanzieren und um die 
Erfolgschancen der Arbeit auf Landesebene zu erhöhen und zu 
verstetigen, fordert die SPD die Einführungen eines „Passiv-Ak-
tiv-Transfers“. Indem die durch die Beschäftigung eingesparten 
passiven Leistungen des Bundes und der Kommunen in Einglie-
derungsmittel umgeschichtet werden, finanzieren wir Arbeit statt 
Arbeitslosigkeit.

Ar 72
Landesverband Saar 

Bürgerarbeit
Die SPD fordert die Bundesregierung auf, das Ende 2014 ausgelau-
fene Beschäftigungsprogramm zur Bürgerarbeit wieder aufzulegen 
oder mit anderen, gleich geeigneten Instrumenten einen dauerhaf-
ten, öffentlich geförderten Beschäftigungssektor („dritter Arbeits-
markt“) zu etablieren.

Ar 73
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Sicherheit und Flexibilität –  
Eine echte Arbeitsversicherung

1. Analyse

1.1. Trends in der Arbeitswelt
Die Arbeitswelt hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend 
gewandelt. Auf der einen Seite ist der Arbeitsmarkt durchlässiger 
für Menschen mit verschiedenen beruflichen Werdegängen gewor-
den. Arbeit ist vielfältig und divers. Mehr Frauen partizipieren an 
Erwerbsarbeit. Auf der anderen Seite, grade im Bereich der ge-
ringqualifizierten Beschäftigten nehmen prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse immer mehr zu. Im Zuge der zunehmenden Erosion 
des Normalarbeitsverhältnisses und der Deregulierung des Arbeits-
markts sind Sicherheiten verloren gegangen und neue Beschäfti-
gungsrisiken entstanden. Wir Jusos sehen diese Entwicklungen mit 
Sorge. Seit Jahrzehnten ist der Sozialstaat auf dem Rückzug. Statt 
neuer Sicherheiten unter veränderten Rahmenbedingungen ist die 
Unsicherheit gewachsen. Neben neu entstandenen Chancen und 
Freiheiten im Berufsleben sehen wir heute aber auch einen fort-
währenden Konkurrenzkampf um die eigene Lebensgrundlage. 
Das Leitbild des eigenverantwortlichen Arbeitnehmers, der als 
„Ich-AG“ selbst dafür verantwortlich ist, ständig seine ökonomi-
sche Verwertbarkeit und Arbeitsmarkttauglichkeit zu optimieren 
oder eben zu scheitern, lässt viele VerliererInnen zurück.
Gleichzeitig legen heute viele ArbeitnehmerInnen ihrem Lebens-
entwurf andere Prioritäten zugrunde. Der Wunsch nach Vereinbar-
keit von Familie, Freizeit und anderen Zielen mit dem Beruf ist 
stärker geworden. Die eigene Verwirklichung neben dem Beruf 
nimmt mittlerweile einen viel größeren Stellenwert ein, als es frü-
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her der Fall war. Damit gehen Wünsche nach Auszeiten, berufli-
cher Um- und Neuorientierung und mehr Zeit für sich und andere 
ganz allgemein einher.
Der Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit steht nach wie vor 
im Mittelpunkt unserer Analyse.Das Verhältnis hat sich historisch 
verändert und verändert sich weiterhin. Mit der Deregulierung der 
letzten Jahrzehnte ist Kapital auf den Finanzmärkten flexibler und 
globaler geworden und hat sich gegenüber anderen Kapitalformen 
bedeutende Vorteile verschafft. Der damit verbundene Druck auf 
Rendite ist auf den Produktionsfaktor Arbeit übergegangen und hat 
viele neoliberale Reformen in Industrieländern angestoßen.
Zunehmende Individualisierung und Zersplitterung der Erwerbs-
biographien, die an sich einen Fortschritt gegenüber Fremdbestim-
mung und vorgezeichneten Bildungs- und Erwerbsbiographien dar-
stellt, für den die ArbeitnehmerInnenbewegung immer gekämpft 
hat, haben grundlegende gesellschaftliche Solidaritäten, die auf der 
Vergleichbarkeit der Erwerbsbiographien fußten, aufgelöst und zu 
einer Schwächung der Vertretung der ArbeitnehmerInneninteres-
sen beigetragen. Auch dadurch wurde die Machtverschiebung im 
zentralen gesellschaftlichen Interessensgegensatz zwischen den Ei-
gentümerInnen der Produktionsmittel und Produktivkräften zuun-
gunsten der ArbeitnehmerInnen, der in den vergangenen Jahrzehn-
ten stattgefunden hat, erst möglich. Jetzt kommt es darauf an neue 
gesellschaftliche Solidaritäten auf Grundlage der Verortung im 
Interessensgegensatz zu organisieren und kollektive Absicherungs-
mechanismen und grundlegende Arbeitsmarktregularien wieder zu 
erkämpfen.
In Deutschland hat die Agenda 2010 zur Unsicherheit der heutigen 
Arbeitswelt beigetragen. Die Verkürzung der Bezugsdauer des Ar-
beitslosengelds I stellt weite Teile der ArbeitnehmerInnen vor Exis-
tenzängste. Beim Verlust des Arbeitsplatzes bleiben in der Regel 
nur noch 12 Monate, in denen die Lohnersatzleistung gezahlt wird. 
Wer innerhalb dieser Zeit keinen neuen Job findet, rutscht in die 
Existenzsicherung und muss vorhandenes Vermögen aufbrauchen. 
Älteren ArbeitnehmerInnen bleiben zumindest 18 Monate. Wer 
lange gearbeitet hat und in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt 
hat, kann heute nur für kurze Zeit auf die Solidarität der Versiche-
rungsgemeinschaft vertrauen.
Das Normalarbeitsverhältnis – unbefristet und Vollzeit – war viele 
Jahre der Garant für einen abgesicherten und planbaren Lebens-
entwurf. Heute arbeiten vielen Menschen in atypischer Beschäf-
tigung. 2010 hatten 10% der ArbeitnehmerInnen einen befristeten 
Arbeitsvertrag. Bei Neueinstellungen werden sogar über 40% nur 
befristet angestellt. Immer mehr greifen auch kurzfristige Verträge 
um sich, die es den Menschen noch nicht einmal erlauben, die Vor-
aussetzungen für das Arbeitslosengeld I zu erfüllen, für das man 12 
Monate am Stück versicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein 
muss. Im selben Maße sind Teilzeitbeschäftigungen angestiegen. 
Heute arbeitet mehr als jeder vierte nicht in Vollzeit. Unterschieden 
werden muss an dieser Stelle zwischen den ArbeitnehmerInnen, die 
freiwillig auf Arbeitszeit und Einkommen verzichten und die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie und/oder Freizeit sicherstellen 
wollen und den ArbeitnehmerInnen, die gezwungenermaßen auf 
Arbeitszeit verzichten. Ein deutliches Gefälle zeigt sich zwischen 
den Geschlechtern, da es vor allem Frauen sind, die Teilzeit arbei-
ten.
So positiv Teilzeitarbeit für den eigenen Lebensentwurf sein kann, 
dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, dass Befristung und 
vor allem Teilzeitarbeit die größten Risiken für unterdurchschnitt-
liche Entlohnung und prekäre Beschäftigung sind. In den heutigen 
Sicherungssystemen sehen wir, dass Teilzeitbeschäftigung eine der 
größten Risiken für Altersarmut darstellt. Vor allem die unterbro-
chenen Erwerbsbiografien von Frauen mit einem hohen Anteil von 
Teilzeitarbeit führen zu wesentlich geringeren Ansprüchen an die 
gesetzliche Rentenversicherung.
Leih- und Zeitarbeit haben zusätzlich Instrumente für Arbeitgebe-
rInnen geschaffen, Lohnkosten als variable Größe in betriebswirt-
schaftliche Berechnungen einfließen zu lassen. Beschäftigung wird 
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so zum Spielball von Renditeerwartungen und Sicherheit für Ar-
beitnehmerInnen zum vermeidbaren Hinderns bei der Gestaltung 
von Unternehmen.
Nach vielen Jahren der Verschlechterung von Arbeitsbedingungen 
muss sich die Diskussion wieder auf die Stärkung des Normalar-
beitsverhältnisses konzentrieren. Die Wiederherstellung von Si-
cherheiten, die verloren gegangen sind, ist dabei nur ein Teil. Da-
rüber hinaus müssen Aspekte der Arbeitszeitverkürzung, der Um-
verteilung von Arbeitszeit, der Einbeziehung von Care-Arbeit und 
die Integrierung von festen Weiterbildungszeiten im Erwerbsleben 
integraler Bestandteil unserer Vorstellung von einem neuen Nor-
malarbeitsverhältnis sein.
Nicht nur die Arbeitsverträge sind flexibilisiert worden, sondern 
auch die Arbeit an sich. Statt Präsenzzeit im Betrieb geht der Trend 
zur Auflösung der räumlichen und zeitlichen Auflösung des Ar-
beitsortes.. Technischer Fortschritt macht in vielen Bereichen ein 
Arbeiten von zu Hause oder unterwegs möglich. An vielen Stellen 
kann sich diese Flexibilität positiv auf die Vereinbarkeit von Fami-
lie, Freizeit oder anderen Lebenszielen mit dem Beruf auswirken. 
Die Kehrseite jedoch ist der Trend zur vorausgesetzten ständigen 
Verfügbarkeit der ArbeitnehmerInnen und damit die zunehmende 
Entgrenzung von Arbeit, die sich in den letzten Jahren beobachten 
lässt. Die erwartete ständige Erreichbarkeit führt zu einer zusätz-
lichen physischen und psychische Belastung der ArbeitnehmerIn-
nen, zum Verschwinden von Freiräumen und bedeutet die Unter-
ordnung des ganzen Lebens unter die Zwänge der Erwerbsarbeit.
Ständig entstehen in der heutigen Arbeitswelt neue Berufe. Betrie-
be schaffen neue Tätigkeitsfelder und neue Aufgaben für die spe-
zialisiertes Personal benötigt wird. Unter dem Stichwort Shared 
Economy winken den Menschen neue Verdienstmöglichkeiten. 
Vielen erscheint es heute erstrebenswert oder als einzige Möglich-
keit den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen und sich nicht 
auf Dauer an einen Arbeitgeber zu binden. Dies geht bei den meis-
ten aber einher mit einem massiven Verlust an sozialer Sicherheit. 
Wo Menschen soloselbstständig sind oder in kurzer Projekt- und 
Werkarbeit fallen sie durch das Netz der Sozialversicherungen. Die 
lange Tradition der paritätischen Absicherung von ArbeitgeberIn-
nen und ArbeitnehmerInnen wird komplett an den/die Einzelne/n 
delegiert. Neben den direkten Folgen für den/die ArbeitnehmerIn 
stehlen sich die ArbeitgeberInnen aus der gesamtgesellschaftlichen 
Verantwortung.
Die Folgen der Unsicherheit erreichen immer stärker das Gesund-
heitswesen. Arbeitsbedingte Erkrankungen sind auf dem Vor-
marsch. Rückenschmerzen, Burnout und andere stressbedingte 
Beschwerden machen einen Großteil der Leiden breiter Bevölke-
rungsschichten aus. Immer mehr Menschen klagen über die Anfor-
derungen durch den Beruf. Historisch ist die Errungenschaft, dass 
Arbeit heute kein unmittelbares Risiko für das Leben darstellt, wie 
es vor 100 Jahren noch der Fall war. Heute müssen wir aber Ent-
wicklungen feststellen, die für viele Menschen Arbeit wieder eine 
massive Einschränkung der Lebensqualität darstellen.
Weiterbildung ist ein entscheidender Beitrag um Arbeit zu sichern. 
Weiterbildung ist ein wichtiger Weg um Arbeitslosigkeit vorzubeu-
gen oder eine neue Arbeitsstelle zu finden. Die Veränderung der 
Arbeitswelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben die An-
sprüche an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verändert. 
Die Anforderungen von Wirtschaft und Unternehmen an Weiter-
bildung, Qualifikation, Anpassungsfähigkeit und Flexibilität ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die eigenen Ansprü-
che an das eigene Erwerbsleben sind gestiegen. Insbesondere die 
Inanspruchnahme von Weiterbildung und deren Finanzierung sind 
sozial ungleich verteilt. Die Folge dessen ist, dass dort, wo Wei-
terbildung und Qualifikation im Erwerbsleben eigentlich am drin-
gendsten gebraucht werden, diese am wenigsten stattfinden. Dieser 
Zustand lässt sich nur durch ein gesamtgesellschaftliches Modell 
des lebenslangen Lernens im Rahmen einer Arbeitsversicherung 
anstelle einer Arbeitslosenversicherung überwinden. Um praktika-
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bel für Arbeitnehmer- und ArbeitgeberInnen zu sein, muss Weiter-
bildung jedoch besser koordiniert und strukturiert werden.
Bei fast allen Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich 
Licht und Schatten. Zwischen positiven und negativen Effekten 
ist es ein schmaler Grat. Unser Ziel als Jugendverband der SPD 
muss es sein, die negativen Effekte zurückzudrängen, Risiken zu 
minimieren, Entwicklungen zu gestalten und bei allem die positi-
ven Aspekte zu erhalten. Sozialdemokratisch ist der Staat, der den 
BürgerInnen Aufstieg ermöglichen und Sicherheit vermitteln kann. 
Er bietet in verschiedenen Situationen individuelle Antworten: Er 
ist Sprungbrett und Sicherheitsnetz. Die Arbeitsversicherung wird 
nicht alle Probleme der Entwicklungen in der Arbeitswelt lösen 
können. Aber sie kann für ein großes Stück mehr Sicherheit in ei-
ner unsicher gewordenen Arbeitswelt bieten.

1.2. Wert der Arbeit
Arbeit ist mehr als eine variable Größe in einer volkswirtschaftli-
chen Bilanz. Arbeit als Tauschwert schafft die Lebensgrundlage für 
die meisten Menschen und ist Quell gesellschaftlicher Wertschöp-
fung. Ihre Bedeutung geht über diese Grundfunktion jedoch hinaus.
Denn ihre soziale Funktion und Bedeutung für den Einzelnen 
darf nicht vergessen werden. Arbeit bestimmt die Lebensrealität 
der meisten Menschen und prägt ihren Alltag. Arbeit bietet einen 
grundlegenden Identifikationsrahmen und schafft soziale Inklusi-
on und Teilhabe. Viele Menschen definieren sich über die Qualität 
und das Produkt ihrer Arbeit. Andererseits bewirkt Arbeitslosigkeit 
für viele Menschen das komplette Gegenteil. Soziale und kulturelle 
Isolation ist neben gesundheitlichen und psychischen Beschwerden 
eine Hauptfolge von Erwerbslosigkeit. Aus sozialistischer Perspek-
tive ist Arbeit deshalb als Quelle der Selbstverwirklichung und pro-
duktiven Weiterentwicklung des Menschen anzusehen.
Um diesen positiven Funktionen im Leben der Menschen gerecht 
zu werden, müssen bestimmte Anforderungen an die Art der Ar-
beit gestellt werden. Gute Arbeit qualifiziert sich für uns dadurch, 
dass sie den Menschen ein auskömmliches Leben, sowie Planungs-
sicherheit ermöglicht. Weiterhin muss sie den Erwerbstätigen eine 
Gestaltungsfunktion über ihre eigenen Arbeitsprozesse sowie die 
Kommunikation und den sozialen Austausch mit anderen Men-
schen einschließen. Für uns ist der Mensch nicht ein winziges 
Zahnrad im Getriebe des Produktionsprozesses, sondern steht mit 
seinen Wünschen und Bedürfnissen im Zentrum.
Es gibt verschiedene Arten von Arbeit. Neben der Erwerbsarbeit, 
der selbstständigen oder abhängigen Beschäftigung, gibt es noch 
ehrenamtliche Arbeit sowie Reproduktionsarbeit. Auch diese Ar-
ten von Arbeit sind im gesellschaftlichen Zusammenhang von ent-
scheidender Bedeutung und sind Teil unserer politischen Vorstel-
lungen.
Erwerbsarbeit ist deshalb von zentraler politischer Bedeutung für 
uns, weil sie den entscheidenden Ansatzpunkt für die Gestaltung 
des Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit bildet. Dies bedeutet 
nicht, jeden Menschen rein unter dem Gesichtspunkt seiner öko-
nomischen Verwertbarkeit und Tauglichkeit im Arbeitsprozess zu 
beurteilen und die Erwerbsarbeit als Totalität über alle anderen be-
stimmenden Elemente der menschlichen Gesellschaft zu erheben. 
Solange aber ein Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit besteht, 
ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Menschen in ab-
hängiger Beschäftigung unser zentrales Ziel. Nur so lässt sich die 
Lebensgrundlage der Menschen zum Positiven verbessern und nur 
so kann ihnen ein selbstbestimmtes Leben zuteilwerden.
Deshalb können wir diese Gesellschaft nur verändern, wenn wir 
uns in die Tradition der ArbeiterInnenbewegung stellen und unse-
ren politischen Schwerpunkt darauf richten, die Arbeitswelt weit-
reichend umzugestalten. Wir kämpfen für eine Demokratisierung 
der Arbeitswelt, die Durchsetzung und Verteidigung von Arbeitneh-
merInnenrechten sowie gute Arbeitsbedingungen und Entlohnung 
für alle Beschäftigten. Sozial ist nicht, was Arbeit schafft, sozial ist, 
was „Gute Arbeit“ durchsetzt! Für uns ist klar: es gibt ein Recht auf 
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Arbeit für alle Menschen. Deshalb bleibt Vollbeschäftigung durch 
gute Arbeit unser zentrales arbeitsmarktpolitisches Ziel.

1.3. Status quo der Arbeitslosenversicherung
Die Arbeitslosenversicherung ist eine der großen Errungenschaf-
ten der ArbeiterInnenbewegung, weil sie den Einzelnen absichert 
gegen das grundlegende Beschäftigungsrisiko , die Arbeit – und 
damit die eigene Lebensgrundlage und die der Familie – zu verlie-
ren. Daneben hat sie volkswirtschaftlich positive Effekte durch die 
Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage in Zeiten von 
hoher Arbeitslosigkeit. In späterer Zeit kam ihr auch der Auftrag 
zu, durch Weiterbildung diesen Zeiten eine dauerhafte Beschäfti-
gungsfähigkeit zu erhalten und die Chancen, einen neuen Arbeits-
platz zu finden, zu erhöhen.
Die Arbeitslosenversicherung ist eine Pflichtversicherung, da prin-
zipiell alle vom Risiko der Arbeitslosigkeit betroffen sind und die-
ses Risiko gemeinsam absichern sollen. Zu dieser solidarischen 
Absicherung gehört auch die Verantwortung von ArbeitgeberInnen, 
die für gesamtgesellschaftliche Arbeitslosigkeit durch eigenes un-
ternehmerisches Handeln verantwortlich sind und die deshalb ei-
nen paritätischen Beitrag leisten müssen. Ausgenommen sind Per-
sonengruppen, die nicht abhängig beschäftigt sind wie Selbststän-
dige, welche sich im Rahmen der „Freiwilligen Weiterversicherung 
gegen Arbeitslosigkeit“ versichern können, sowie BeamtInnen und 
Personen, die das reguläre Renteneintrittsalter erreicht haben.
Während der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise übernahm die 
Arbeitslosenversicherung die Aufgabe eines Wirtschaftsstabilisa-
tors. Durch Leistungen zum Verbleib in Beschäftigung wie bei-
spielsweise die Ausbezahlung von KurzarbeiterInnengeld konnten 
Beschäftigungsverhältnisse gehalten und Nachfrageeinbrüchen 
entgegen gewirkt werden. Durch die massive Senkung des Bei-
tragssatzes haben wir es momentan jedoch mit einer Unterfinanzie-
rung der Arbeitslosenversicherung zu tun. Der Beitragssatz betrug 
2006 noch 6,5 %, während er heute nur noch bei 3% des beitrags-
fähigen Bruttoentgelts liegt. Die Beitragsbemessungsgrenze, die 
festlegt, bis zu welcher Höhe das Einkommen zur Finanzierung 
der Arbeitslosenversicherung herangezogen wird, liegt in den alten 
Bundesländern bei monatlich 5950 Euro, in den neuen Bundeslän-
dern bei 5000 Euro. Damit verfügt das jetzige System über kei-
nerlei finanzielle Reserven oder alternative Einnahmequellen mehr, 
um beschäftigungsfördernde Leistungen wie in der Vergangenheit 
anzubieten.
Momentan ist die Arbeitslosenunterstützung in zwei Leistungen 
gegliedert: Einerseits die Einkommenssicherung (Arbeitslosengeld 
I) und die Grundsicherung (Arbeitslosengeld II). Kinderlos erhält 
man 60 % des Bruttolohns, mit Kindern steigt der Betrag auf 67 
%. Das Arbeitslosengeld I wird jedoch nur 12 Monate gezahlt. Wer 
mehr als 24 Monate versicherungspflichtig gearbeitet hat und äl-
ter als 50 Jahre ist erhält das ALG I unter gewissen Voraussetzun-
gen bis zu 18 Monate. Falls die ArbeitnehmerInnen bis zu diesem 
Zeitpunkt keine Erwerbstätigkeit angenommen haben, wird ihnen 
Arbeitslosengeld II/Hartz IV gezahlt. Dieses Geld wird aus Steuer-
mitteln finanziert. Dazu muss aber unter bestimmten Bedingungen 
eigenes Vermögen vorher verbraucht werden, um diese Existenzsi-
cherung zu beziehen.
Mit den Hartz-Reformen ist es so zu einem Pfadwechsel in der 
Diskussion innerhalb der SPD gekommen. Arbeitslosigkeit wurde 
als individuelles und weniger als gesellschaftliches Risiko betrach-
tet. Die Pflicht, sich im Falle der Arbeitslosigkeit selbst zu helfen 
und Vermögenswerte zu verbrauchen, trat in den Vordergrund und 
hat den Gedanken der kollektiven Sicherung der Lebensleistung 
zurückgedrängt. Gleichzeitig wurde keine Antwort auf die zuneh-
menden Risiken in die Erwerbslosigkeit abzusteigen gefunden, 
die sich durch eine steigende Tendenz zu atypischen und prekären 
Arbeitsverhältnissen ergeben. Vor allem bestimmte Gruppen wie 
Jugendliche und junge Erwachsene, die noch am Anfang ihrer Er-
werbsbiografie stehen oder Frauen mit Kurzfrist- und Teilzeitver-
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trägen profitieren kaum vom jetzigen Aufbau der Arbeitslosenver-
sicherung.

2. Die Arbeitsversicherung

Für uns ist die Arbeitsversicherung als Bündelung aller arbeits-
markpolitischen Maßnahmen grundlegender Baustein einer aktiven 
und qualifizierungsorientierten Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-
politik.
Grundfunktion der Arbeitsversicherung ist zum einen die paritä-
tisch finanzierte Absicherung gegen die Risiken der Arbeitslosig-
keit mit dem Ziel die, im Zuge des Wandel des Arbeitsmarkts sowie 
der Erosion des Normalarbeitsverhältnisses häufiger werdenden, 
Wechsel und Brüche in der Erwerbsbiographie besser abzudecken 
und auf die individuelle Lebenssituation besser anpassbar zu sein 
sowie flexible Übergänge vom Erwerbsleben in die Rente zu er-
möglichen.
Auf der anderen Seite soll mit dem Umbau der Arbeitslosenver-
sicherung zur Arbeitsversicherung der Übergang zu einer echten 
qualifizierungsorientierten Beschäftigungspolitik im Rahmen einer 
persönlichen Beratung vollzogen werden. Ziel muss es sein die Vo-
raussetzung für Lebenslanges Lernen zu schaffen und es zu ermög-
lichen, dass im Laufe eines Erwerbslebens eine echte Weiterent-
wicklung der Qualifikationen oder auch berufliche Umorientierung 
möglich wird.

2.1. Grundprinzipien der Arbeitsversicherung
Qualifizierung
Grundlegendes Prinzip der Arbeitsversicherung ist die Schwer-
punktsetzung auf die Qualifizierung der ArbeitnehmerInnen und 
der Eröffnung echter Fort- und Weiterbildungschancen. Nicht Ver-
mittlungszahlen in teilweise fragwürdigen Kursangeboten, sondern 
nachhaltige Qualifizierungsangebote sollen über den Erfolg der 
Vermittlung entscheiden. Weiterbildungsangebote müssen über-
prüft und zertifiziert werden.

Gleichstellung
Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern ist 
ebenfalls essentieller Schwerpunkt der Arbeit der Arbeitsversiche-
rung. Es kann nicht sein, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt nach 
wie vor deutlich benachteiligt werden und für gleichwertige Tä-
tigkeiten signifikant weniger verdienen. Neben allen notwendigen 
gesetzgeberischen Regularien greift die Arbeitsversicherung hier 
aktiv fördernd mit gezielten Maßnahmen ein, um die Erwerbsbe-
teiligung und Qualifizierung zu verbessern sowie eigenständige 
Absicherungen von Frauen zu gewährleisten. Der Grundsatz der 
Gleichstellung durchzieht alle Leistungen der Arbeitsversicherung. 
Die Leistungen im Bereich Familienzeit sowie Pflegezeiten erfol-
gen nur, wenn eine Reduzierung der Arbeitszeit innerhalb der Part-
nerschaft von beiden Partnern wahrgenommen wird.

Individuelle Ansprache und Beratung
Um den Anspruch der Arbeitsversicherung auf echte Fort- und 
Weiterbildungsangebote erfüllen zu können bedarf es individueller 
Ansprache und Beratung. Individuell sollen Stärken und Schwä-
chen gemeinsam im Gespräch analysiert werden und gemeinsam 
eine Weiterentwicklungsoption gefunden werden, die auf die in-
dividuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten zugeschnitten ist. Ziel 
ist die Verstetigung der Beratungs- und Betreuungsleistungen, die 
nicht mehr ausschließlich projekt- oder kursbasiert, sondern lang-
fristig mit dem Ziel nachhaltiger Arbeitsmarktintegration erfolgen 
soll. Um dies zu erreichen, müssen die der Geschäftsstellen der 
Arbeitsversicherung mit ausreichend Personal ausgestattet werden.

Zuständigkeiten
Die Zuständigkeit für die Arbeitsversicherung soll teilweise bei 
den Kommunen liegen. Die Verantwortung für die Unterstützung 
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Arbeitsloser einschließlich der aktiven Arbeitsmarktpolitik liegt 
bei den Kommunen, um die Nähe zu den Arbeitsuchenden zu ge-
währleisten, auf regionale Spezifika des Arbeitsmarktes eingehen 
zu können und unmittelbaren Zugriff auf weitere kommunale Leis-
tungen des Sozialbereichs (u.a. Jugendhilfe, Wohnungsvermittlung 
und -förderung, Leistungen nach SGB XII) zu gewährleisten. Für 
diesen Bereich werden bundesweit einheitliche Standards definiert, 
innerhalb derer die Kommunen eigenständig agieren; die Kosten 
einschließlich des notwendigen Verwaltungsaufwands werden den 
Kommunen durch die Arbeitsversicherung erstattet. Alle anderen 
Bereiche der Arbeitsversicherung werden zentral verantwortet und 
durch lokale Niederlassungen der AV durchgeführt.

Paritätisch Grundfinanzierung, steuerliche Ergänzung
Die Arbeitsversicherung soll auch zukünftig paritätisch zwischen 
ArbeitgeberIn und ArbeitnehmerIn finanziert werden. Sozial- und 
Beschäftigungspolitisch sinnvolle Maßnahmen, die über die reine 
Risikoabsicherung hinausgehen, können durch steuerliche Mittel 
unterstützt werden. Weiterhin ist das Ziel eine Ausweitung des Per-
sonenkreises unter der Einbeziehung von Selbständigen und Beam-
tInnen, damit auch sie in die Qualifizierungsfunktion der Arbeits-
versicherung einbezogen werden.

Struktureller Aufbau der Arbeitsversicherung
Der Aufbau der Arbeitsversicherung besteht, aus vier Sparten, die 
unter einem gemeinsamen Dach vereinigt werden. Das sind zum 
einen der Bereich Ausbildungsförderung im Rahmen eines Ausbil-
dungsfonds, der betriebliche Weiterbildungsfonds, die paritätisch 
finanzierte Weiterbildungssparte, die aus einem Weiterbildungs-
konto für die persönliche berufliche Weiterbildung besteht, auf 
dem kontinuierlich Weiterbildungspunkte angespart werden, sowie 
die Versicherungsfunktion der Arbeitsversicherung.

2.2. Ausgestaltung der Versicherungsfunktion der Arbeitsver-
sicherung
Das bisherige Arbeitslosengeld II wird in die Versicherungssäule 
der Arbeitsversicherung integriert, allerdings weiterhin aus Steu-
ermitteln finanziert. Die Arbeitsversicherung weist in ihrer Versi-
cherungsform damit künftig zwei Leistungsstufen auf. Sie dienen, 
im Falle von Arbeitslosengeld I der Lebensstandartsicherung der 
Arbeitssuchenden und im Fall des Arbeitslosengeldes II der Sicher-
stellung eines echten sozio-kulturellen Existenzminimums. Bis-
herige weitere Leistungen wie Übergangs- oder Kurzarbeitergeld 
bleiben unverändert erhalten und werden wie bisher nicht auf die 
Bezugsdauer ALG I angerechnet.

Arbeitslosengeld I muss Lebensstandard für alle BeitragszahlerIn-
nen sichern
Wir wollen, dass Menschen, die aus Arbeit heraus arbeitslos wer-
den, ihren Lebensstandard sichern können. Das Arbeitslosengeld 
erfüllt diese Funktion inzwischen aber nur noch unzureichend. 
Zu sehr ist es durch Kürzungsreformen ausgedünnt worden. Höhe 
und Bezugsdauer wurden verringert und die Anwartschaftskrite-
rien verschärft. Gepaart mit Niedriglöhnen sorgt das dafür, dass 
mehr als jedeR fünfte Erwerbstätige aus dem Job direkt in Hartz 
IV rutscht. Bei den LeiharbeiterInnen ist es jedeR Zweite. Dadurch 
verliert die Arbeitslosenversicherung auch an Legitimation.
Um dieser Entwicklung zu begegnen, wollen wir die Schutzfunkti-
on der Arbeitslosenversicherung verbessern und gezielt dafür sor-
gen, dass bei niedrigen Löhnen und geringem Stundenumfang die 
Zahlungen nicht so niedrig ausfallen, dass die Betroffenen dennoch 
mit ALG II aufstocken müssen.
Deshalb fordern wir ein ‚Mindestarbeitslosengeld‘. Dieses muss 
höher liegen als der ALG-II-Anspruch einer alleinstehenden Person 
unter Berücksichtigung eines Pauschalansatzes für die Kosten der 
Unterkunft. Wird durch ein Arbeitseinkommen kein Arbeitslosen-
geld-I-Anspruch in dieser Höhe erreicht, erhöhen sich die Arbeit-
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geberbeiträge so weit, bis die Höhe der geleisteten Beiträge einen 
Anspruch in Höhe des Mindestarbeitslosengeldes generiert.
Regulär beträgt die Höhe des Arbeitslosengeldes I mindestens 70 
% des Bruttobemessungsentgelds, welches durchschnittlich in den 
vergangen 12 Monaten erzielt werden konnte. Sind in einem Haus-
halt Kinder vorhanden, für die der/die Arbeitsuchende oder ihr 
nicht getrennt lebender LebenspartnerInnen Kindegeld erhält, so 
erhöht sich die Höhe des Arbeitslosengeldes I.

Bezugsdauer
Die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I richtet sich nach der 
Dauer der vorangegangen Beschäftigung. Allen ArbeitnehmerIn-
nen stehen nach dem Verlust ihrer Arbeit feste 12 Monate Bezugs-
dauer ALG I zu. Diese Bezugsdauer erhöht sich mit der Dauer des 
Beschäftigungsverhältnisses und Lebensalter auf bis zu 24 Monate. 
Wenn diese feste Bezugsdauer aufgrund von Arbeitslosigkeit an-
getastet werden musste, baut sich diese mit 1 Monat zusätzlicher 
Bezugsdauer ALG I je gearbeiteten Monat wieder auf.
Darüber hinaus können im Rahmen eines flexibel ansparbaren Be-
zugsdauerkontos, welches ähnlich eines Langzeitarbeitszeitkontos 
wirkt, pro gearbeitetem Jahr ein Monat zusätzliche (bei Teilzeit 
anteilig) Bezugsdauer ALG I angespart werden. Die angesparte Be-
zugsdauer des Arbeitslosengeldes I kann für alle unter Ziehungs-
rechten definierten Verwendungszwecke eingesetzt werden. Nach 
zwölf Jahren verfällt ein ungenutzter Monat.

Ziehungsrechte
Arbeitslosigkeit
Mit Hilfe der Arbeitsversicherung soll durch bessere Absicherung 
und kontinuierliche Weiterbildung Arbeitslosigkeit vorgebeugt 
werden. Sollte es dennoch zu Arbeitslosigkeit kommen wird diese 
natürlich ebenfalls mit Hilfe der angesparten Ziehungsrechte abge-
sichert werden können. In diesem Falle stehen Personen mindes-
tens 70% ihres letzten Lohnes zu. Bei Kindern erhöht sich dieses 
Prozentual.

Reduzierung von Arbeitszeit
Ziehungsrechte sollten auch zur generellen Reduzierung von Ar-
beitszeit im Sinne einer Arbeitszeitverkürzung genutzt werden kön-
nen. Dafür stehen den Versicherten 50% des Gehaltes ihrer Ausfall-
zeiten zu.

Sabbaticals
Längere Auszeiten vom Beruf können ebenfalls mit Hilfe der Ar-
beitsversicherung organisiert werden. Hierfür werden 50% des 
Lohnes fortgezahlt.

Verlängerung von Carearbeitszeiten
Angesparte Zeiten sollen auch zur Verlängerung von Carearbeit 
verwandt werden können. Nach vorgegebenen Regelungen (z.B. 
Kinder unter 16 Jahre; Verwandte in bestimmter Pflegestufe) kön-
nen diese Zeiten dann zur Reduzierung bei gleichzeitiger Ausfall-
regelung von 70% genutzt werden. Um dabei im Sinne der Gleich-
stellung der Geschlechter zu handeln werden diese 70% nur aus-
gezahlt, wenn der Partner ebenfalls seine Arbeitszeit im gleichen 
Umfang reduziert.

Weiterbildung
Angesparte flexible Bezugsdauer ALG I soll auch in Guthaben des 
Weiterbildungskontos der Qualifizierungsfunktion der Arbeitsver-
sicherung zur persönlichen Beruflichen Weiterbildung umgewan-
delt werden können. Umgekehrt ist aber eine verpflichtende He-
ranziehung von angesparten Zeiten der persönlichen beruflichen 
Weiterbildung im Falle von Arbeitslosigkeit nicht möglich.

Flexible Übergänge in die Rente ermöglichen
Mit dem angesparten flexiben Bezugsdauerguthaben sollen auch 
flexible Übergänge in Rente und Altersteilzeit ermöglicht werden.
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Anspruchsdurchsetzung und Absprachen mit ArbeitgeberInnen
Die Anspruchsdurchsetzung hängt davon ab, welchen Zweck 
„die Auszeit“ hat, und ob sie komplett oder nur eine Reduzierung 
(=Teilzeit) zur Folge hat. Bei Teilzeit wegen Weiterbildung kann 
sich an der Regelung zur Teilzeit orientiert werden. Das heißt, den 
ArbeitgeberInnen ist drei Monate vor Beginn die Reduzierung 
der Arbeitszeit anzuzeigen. Wird voll ausgesetzt, muss die Anzei-
ge ebenfalls drei Monate vor Beginn geschehen. Ist die „Auszeit“ 
länger als zwei Monate, verfrüht sich die Anzeigepflicht um zwei 
Wochen pro Monat der „Auszeit“. Nach der „Auszeit“ ist der/die 
Beschäftigte wieder zu denselben Bedingungen auf einem gleich-
wertigen Arbeitsplatz zu beschäftigen.
Bei Auszeit wegen Weiterbildung oder Sorgeverpflichtung können 
die ArbeitgeberInnen (entgegen der Teilzeitregelung des TzBfG) 
die „Auszeit“ nur verweigern, wenn gewichtige betriebliche Grün-
de entgegenstehen. Die Inanspruchnahme der Weiterbildungszeit 
soll dabei mit den ArbeitgeberInnen abgesprochen werden, sodass 
für beide Seiten eine akzeptable Lösung gefunden werden kann. 
Sabbaticals können durch (einfache) betriebliche Gründe versagt 
werden.
In die weitere Ausgestaltung der Ziehungsrechte vor Ort sollen die 
Tarifparteien einbezogen werden.

2.3. Einfluss auf andere Sozialleistungen
Neben dem Umbau der Arbeitslosenversicherung wird die Arbeits-
versicherung einen Einfluss auf weitere staatliche Leistungen ha-
ben.
Ökonomisch gesehen unterstützt die Arbeitsversicherung die Ent-
wicklung der Produktivkräfte. Es ist davon auszugehen, dass sie 
aufgrund ihrer Zielrichtung der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf zu einer Erhöhung der Frauenerwerbsquote führen wird. Somit 
wären staatliche Subventionen wie das Ehegattensplitting, welches 
wir auch unter gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten ableh-
nen, obsolet. Ebenfalls wird eine weitere staatliche Förderung der 
Altersteilzeit überflüssig, da selbstbestimmte Berufsaustrittsphasen 
und der Übergang in die Rente fortan von der Arbeitsversicherung 
organisiert und gefördert werden. Im Gegensatz dazu geht die Ren-
tenversicherung nicht in der Arbeitsversicherung auf und ist somit 
weiterhin separat zu betrachten.
Weiterhin soll die Arbeitsversicherung auch Phasen auffangen, 
in denen Eltern sich der Erziehung ihrer Kinder widmen wollen. 
Damit aber keine Konkurrenzsituation zwischen Phasen der Kin-
dererziehung und Phasen bspw. der Weiterbildung entsteht, ist es 
wichtig parallele Absicherungsintrumente hierfür zu erhalten. Das 
Elterngeld sichert heute für einen bestimmten Zeitraum das Ein-
kommen, wenn Elternteile Erziehungszeiten nehmen wollen. Dies 
soll auch in Zukunft möglich sein. Die höchstmögliche Zeitdauer 
kann aber erst bei einer vollständig paritätischen Inanspruchnah-
me der Erziehungszeiten erzielt werden. Auch das Kindergeld hat 
den Zweck, das Kinderwohl zu finanzieren und soll von den Er-
ziehungsberechtigten auch nur für ihre Kinder eingesetzt werden. 
Somit soll es unabhängig von der Arbeitsversicherung bestehen 
bleiben. Langfristig wollen wir das Kindergeld aber in einer Kin-
dergrundsicherung umwandeln.
Ebenfalls bestehen bleiben sollen Instrumente, die bei der kurz- 
und langfristigen Pflege von Angehörigen zum Tragen kommen, 
um bestimmte Zeit den Job verlassen zu können. Auch hier ist es 
wichtig, nicht diejenigen schlechter zu stellen, die mit Pflegesitu-
ationen konfrontiert sind. Unsere grundlegende Forderung bleibt 
allerdings, dass Pflege professionell erbracht werden sollte.

2.4. Einbeziehung des bisherigen SGB II
Qualifizierung für Menschen ohne Ansprüche aus der Arbeitsver-
sicherung
Auch Erwerbslosen ohne Ansprüche aus Beiträgen zur Arbeitsver-
sicherung wollen wir abschlussorientierte, nachhaltig wirksame 
Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnen. Daher wollen wir ihnen 
grundsätzlich den gleichen Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen 
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gewähren wie Anspruchsberechtigten, insofern dadurch unterwer-
tige Beschäftigung vermieden werden oder ein noch nicht beste-
hender Berufsabschluss nachgeholt werden kann. Da für diese 
Personengruppe der Zugang erst bei bereits eingetretener Arbeits-
losigkeit möglich ist und auch die Geldleistung nicht das Niveau 
der Lebensstandardsicherung erreicht, bleibt die Legitimität der 
Pflichtbeiträge gewahrt. Die Finanzierung von Weiterbildungsleis-
tungen an Personen ohne Ansprüche aus der Arbeitsversicherung 
erfolgt aus Steuermitteln des Bundes.

Neuer Umgang mit Sanktionen und Sperrzeiten
Die derzeitige kurzfristige Vermittlungslogik zeichnet sich neben 
dem Verzicht auf abschlussbezogene Qualifizierungsangebote auch 
durch eine sanktionsbewehrte Pflicht zur Aufnahme fast jedweder 
Beschäftigung sowie eine Steuerungslogik aus, die schnellstmög-
liche Vermittlung weitgehend unabhängig von ihrer Qualität und 
Nachhaltigkeit positiv einstuft. Dieses System hat seine Unfähig-
keit bewiesen, die strukturelle Arbeitslosigkeit von drei Millionen 
Menschen (zzgl. Millionen weiterer Unterbeschäftiger) zu über-
winden und hat stattdessen den Aufbau eines prekären Beschäf-
tigungssektors begünstigt. Deshalb muss die Arbeitsvermittlung 
langfristiger orientiert, inklusiver und effektiver werden.
Sanktionen und Sperrzeiten sind Bestandteil einer Vermittlungs-
tätigkeit, die die Schuld an Arbeitslosigkeit bei den Arbeitslosen 
sieht, die auf Druck zur Aufnahme unterwertiger Beschäftigung ab-
zielt und die das Vertrauensverhältnis von Erwerbsloser/m und Ver-
mittlungskraft untergräbt. Insbesondere Sanktionen verstoßen zu-
dem gegen das Grundrecht auf Existenzminimum und gefährden in 
geradezu abstruser Weise eine künftige, stabile Erwerbsintegration 
sowie insbesondere die Entwicklung junger Menschen. Die demü-
tigenden Sondersanktionen für junge Menschen sind daher sofort 
abzuschaffen. Aber auch das weitere Sanktions- und Sperrzeitenre-
gime bedarf daher einer grundlegenden Überarbeitung.
Wir Jusos sprechen uns gegen Sanktionen und Sperrzeiten aus und 
wollen sie abschaffen. Die Grundsicherung stellt ein Existenzmi-
nimum dar, das nicht gekürzt werden darf. Wir gehen davon aus, 
dass kein Mensch gern arbeitslos ist und Menschen eine Perspek-
tive suchen. Ein wie auch immer geartetes Fehlverhalten hat des-
halb immer Gründe und Ursachen, die besprochen werden müssen. 
Eine Sanktionierung wird diese Umstände aber nie lösen können. 
Darüber hinaus kann ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Ar-
beitssuchendem und VermittlerInnen nur entstehen, wenn nicht das 
Machtmittel der Sanktion zwischen beiden Seiten steht. Damit ent-
steht erst die Grundlage für eine ko-produzierte Dienstleistung wie 
(nachhaltige) Erwerbsintegration.
Im Rahmen der heutigen Grundversorgung, soll einer arbeitsfähi-
gen Person jede Arbeit bis auf wenige Ausnahmen zumutbar sein. 
Lehnt ein/e Empfänger*in von Grundsicherung eine Arbeit ab, die 
als zumutbar eingestuft wurde, drohen ihr die Sanktionsmaßnah-
men. Unabhängig davon, wie wir weiter mit diesen Instrumenten 
umgehen, müssen die Zumutbarkeitskriterien entschärft und ver-
einheitlicht werden. Darüber hinaus muss es Arbeiten geben, die 
in unserer Gesellschaft schlicht nicht als Vermittlungsangebote auf-
genommen werden, weil sie in dieser Form von niemand getätigt 
werden müssen sollen. So ist nicht verständlich, warum eine Arbeit 
die 30% unter Tarif bezahlt wird, noch als zumutbar angesehen und 
von unseren Job Centern vermittelt wird. Die hiermit verbundene 
Botschaft an die Wirtschaft, es sei in Ordnung, spürbar unter Ta-
rif zu zahlen, wollen und können wir nicht weiter tragen. Es muss 
vielmehr klar sein, dass bestimmte Arbeitsverhältnisse zu bestimm-
ten Bedingungen vom Staat nicht länger durch Vermittlung nicht 
nur toleriert, sondern noch gefördert werden. Die Kriterien der 
Zumutbarkeit und der Vermittlungstätigkeit müssen sich an einem 
respektvollen Umgang mit den Menschen orientieren.

Mit Weitsicht vermitteln
Die gesamte Vermittlungslogik darf nicht länger darauf gerichtet 
sein, die Menschen um jeden Preis aus der statistischen Arbeits-
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losigkeit zu heben um Fallzahlen zu verbessern. Daher muss die 
aktuelle Praktik des 4-Phasen-Modells der Integrationsarbeit der 
Bundesagentur grundsätzlich überdacht und an der Maxime der 
Bedarfsgerechtigkeit reformiert werden. Es muss langfristiges Ziel 
sein, Personen in stabile Arbeitsverhältnisse mit vernünftigen Ein-
kommen zu vermitteln. Hierfür kann und soll von Qualifizierungs-
maßnahmen und Coachings Gebrauch gemacht werden, die den 
Arbeitssuchenden tatsächliche Perspektiven bieten - und zwar in 
den Branchen, in denen sie auch arbeiten möchten - statt die Maß-
nahme zu verordnen, in welcher zufällig ein Restplatz vorhanden 
ist. Am Ende sind zufriedene Beschäftigte mit Einkommen, mit de-
nen sie sich finanzieren können und stabilen Arbeitsverhältnissen 
für den Staat günstiger als Menschen, die in Übergangsmaßnahme 
ohne Perspektive feststecken, oder gar Aufstocken müssen.
Aus diesen Gründen halten wir auch die sog. 1€-Jobs für kein 
zielführendes Modell. Wir wollen sie abschaffen zugunsten eines 
öffentlich geförderten Beschäftigungssektors, dessen Angebote 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit gezielten Förder-
treppen kombinieren.
Arbeitsvermittlung darf nicht blind sein für die Notwendigkeit, 
Chancengleichheit herzustellen. Die örtlichen Instanzen der Ar-
beitsvermittlung können Ihren Beitrag zur Erwerbsintegration 
nur erfolgreich leisten, wenn Sie dem Umstand Rechnung tragen, 
dass beträchtliche Teile der Erwerbslosen zunächst Unterstützung 
bei der Bewältigung vielfältiger, teilweise multipler persönlicher 
Herausforderungen benötigen. Die lokalen Arbeitsverwaltungen 
beziehen daher die Bereitstellung und Vermittlung sozialer Dienst-
leistungen bspw. in der Erziehungs-, Schulden- und Suchtberatung 
als natürlichen Bestandteil ihrer Angebotspalette, die Verbesserung 
individueller sozialer Lagen als Bestandteil ihrer Erfolgsindikato-
ren ein.

Rechtskreistrennung überwinden, Agenturen und Jobcentern zu-
sammenführen, Sozialarbeiter*innen integrieren:
Die Arbeitsverwaltung setzt künftig bundesweit einheitlich Stan-
dards und Verwaltungsvorgaben für die operative Tätigkeit. Inner-
halb dieses Rahmens verantworten die Kommunen selbstständig 
die Trägerschaft der örtlichen Arbeitsverwaltung. Dabei muss ge-
währleistet bleiben, dass die Kommunen auf die jeweilige Situation 
vor Ort Rücksicht nehmen können, insbesondere bei Mietobergren-
zen oder vergleichbaren Regelungen. Mit dieser Aufgabenzuwei-
sung wird das Insiderwissen der Kommunen über die Situation vor 
Ort optimal genutzt und die Einbeziehung der sozialen Dienstleis-
tungen wird ermöglicht, während einheitliche Statistik und Wissen-
stransfer wieder bundesweit stattfinden können.
Der Bund übernimmt die Leistungen des ALG II vollständig, also 
auch die Kosten der Unterkunft (KdU). Damit fördern wir auch die 
Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet: 
Die KdU-Begleichung durch die Kommunen belastet Kommunen 
in schwieriger wirtschaftlicher Lage stärker und ist historisch über-
holt.
Als internationalistischer Richtungsverband fordern wir ebenfalls 
den Ausbau grenzüberschreitender Arbeitsvermittlung. Am Bei-
spiel von EURES-T Oberrhein soll ein europaweites Konzept der 
Arbeitsvermittlung angestrebt werden. Dies ist nicht nur eine Stär-
kung der Arbeitssuchenden in Grenzregionen, sondern auch der 
Europäischen Union durch Nutzung der ArbeitnehmerInnenfreizü-
gigkeit.
Für eine nachhaltige Durchsetzung einer verbesserten inklusi-
ven Arbeitsweise müssen auch die Organisationsstrukturen der 
Bundesagentur inklusiver ausgestaltet werden. Es ist daher not-
wendig die Teilhabe der Sozialpartner*innen am operativen 
Geschäft der Bundesagentur auf allen Ebenen zu stärken. Auf 
zentraler Leitungsebene müssen die Arbeitnehmer*innen- und 
Arbeitgeber*innenverbände wieder beteiligt und in den Vorstand 
der Bundesagentur integriert werden. Ein bloßes Mitwirken im 
Verwaltungsrat und die Ausführung von Kontroll- sowie Bera-
tungsunktionen sind unzureichend. In dieser Logiksind auch die 
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Geschäftsleitungen der Regionaldirektionen, der Agenturen sowie 
der gemeinsame Einrichtungen triparitätisch umzugestalten.

Arbeitslosengeld II reformieren: Wir machen „Weg mit Hartz IV“ 
konkret!
Auch die Arbeitsversicherung kann nicht ohne eine Grundsiche-
rung auskommen, die für jene ohne Ansprüche aus Beiträgen das 
soziokulturelle Existenzminimum verlässlich absichert. Hier gilt 
es, Fehler der Vergangenheit zu korrigieren und EmpfängerInnen 
mehr Emanzipation zu ermöglichen.
Ein soziokulturelles Existenzminimum hat sich aus unserer Sicht 
aus sozialen und kulturellen Kriterien zu errechnen, nicht aus der 
Kassenlage. Künftig wollen wir daher eine Kommission, zusam-
mengesetzt aus Sozialverbänden, Gewerkschaften und Wissen-
schaft bilden, die jährlich eine Anpassung des ALG II Satzes vor-
schlägt.
Für Menschen zwischen 18 und 25 Jahren soll ein eigener An-
spruch entstehen.Für Unter-18-Jährige ersetzt eine sozial gerecht 
gestaltete Kindergrundsicherung in der Höhe von 536 Euro den 
Regelsatz, und wird nicht auf den Arbeitslosengeld-II-Anspruch 
der Eltern angerechnet. Dieser Betrag soll dabei steuerrechtlich 
voll dem Einkommen der Eltern hinzugerechnet werden, so dass 
für Spitzenverdiener eine Nettoleistung von rund 280 € verbleibt, 
Geringverdiener aber vom vollen Betrag von 536 € profitieren.
Die Bedarfsgemeinschaft im SGB II wollen wir abschaffen. Die 
Grundsicherung ist ein Instrument der individuellen, nicht der 
kollektiven Existenzsicherung. Die Würde eines Menschen wird 
nicht darum weniger sicherungsbedürftig, weil ein anderer, wenn 
auch nahestehender Mensch über Mittel verfügt und die betroffene 
Person daran teilhaben lässt. Die Abschaffung der Bedarfsgemein-
schaft ist für uns daher, nicht zuletzt aus feministischer Perspekti-
ve, ein Schritt der Emanzipation. Die Gefahr, dass es in Kombina-
tion mit der Abschaffung von Sanktionen hierdurch zu Missbrauch 
kommen kann, halten wir aufgrund der bleibenden Vermögensprü-
fung, dem bürokratischen Aufwand für die Antragstellung sowie 
der weiterhin bestehenden Versorgungsgemeinschaft Ehe für über-
schaubar und sehen in ihr keine ausreichende Legitimation, Politik 
zur Sicherung des Existenzminimums von Millionen unverschuldet 
in Not geratener nicht an ihnen, sondern an der potenziellen Aus-
nutzung durch wenige auszurichten.
Ein Zustand, in dem Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können 
und von Grundsicherungsleistungen abhängig bleiben, ist für uns 
Jusos nicht hinnehmbar. Unsere Vorschläge zu Kindergrundsiche-
rung, Mindest-Arbeitslosengeld und Abschaffung der Bedarfsge-
meinschaft sollen daher mit einer entschiedenen Bekämpfung pre-
kärer Beschäftigung sowie einem gesetzlichen Mindestlohn in ent-
sprechender Höhe kombiniert werden, um zahlreichen Menschen 
das Ende des ‚Aufstockens‘ zu ermöglichen.
Der Freibetrag fürs Schonvermögen muss eine deutliche Erhebung 
erfahren. Dies soll insbesondere für bestimmte Produkte mit langer 
Laufzeit und eingeschränkter Verfügbarkeit gelten, die sich nicht 
als Spekulationsprodukte eignen. Vermögenswerte für die Alters-
vorsorge müssen komplett verschont werden. Darüber hinaus soll 
geprüft werden, in welchem Umfang künftig auch Tilgungsraten 
für selbstgenutztes Wohneigentum in den Kosten der Unterkunft 
berücksichtigt werden können, ohne BesitzerInnen von Wohnei-
gentum gegenüber MieterInnen zu bevorteilen.
Schließlich ist für uns unabdingbar: Die Grundsicherung dient der 
Sicherung der Würde des Menschen – nicht der Würde des Deut-
schen. Wir wollen das Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen 
und die Grundsicherung allen in der BRD lebenden Menschen zu-
gänglich machen, die sie benötigen. Die Kinder von Flüchtlingen 
wollen wir sowohl bezüglich der Leistungen als auch der Zugangs-
rechte zum Arbeits- und Ausbildungsmarkt gleichberechtigt einbe-
ziehen.
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2.5. Finanzierung
Die Finanzierung der Arbeitsversicherung soll auf eine gemeinsa-
me solidarische Basis gestellt werden, wobei die paritätische Finan-
zierung aller Maßnahmen von Seiten der ArbeitnehmerInnen und 
ArbeitgeberInnen erfolgt. Die bisherige Beitragsbemessungsgrenze 
für gut verdienende ArbeitnehmerInnen, die zu einer Deckelung 
der Beiträge führen, wird aufgehoben, weil sie de facto dazu führt, 
dass nicht das gesamte Einkommen bei der solidarischen Finanzie-
rung berücksichtigt wird.
Darüber hinaus kann in Krisenzeiten eine Steuerfinanzierung der 
Beitragsfinanzierung an die Seite gestellt werden. Im Zusammen-
hang mit dem politischen Ziel der Vollbeschäftigung kann die Ver-
sicherung auf eine umfassende finanzielle Basis gestellt werden. 
Zusätzliche Mittel werden auch durch mehr Regelarbeitsverhält-
nisse für Frauen und der Abschaffung prekärer Beschäftigungs-
verhältnisse erreicht. Eine gesicherte Finanzierung muss somit im 
Zusammenhang mit anderen politischen Maßnahmen stehen, da die 
Arbeitsversicherung als Querschnittsinstrument mehrere politische 
Maßnahmen (Arbeitsmarktpolitik, Sozialpolitik) zusammenführt. 
Gleichzeitig schließen wir die Möglichkeit, die Beiträge anzuhe-
ben, um eine solidarische Finanzierung der Arbeitsversicherung zu 
ermöglichen, nicht aus.
Alle Erwerbstätigen sollen in die Arbeitsversicherung einzahlen. 
Dies umfasst Selbstständige, BeamtInnen sowie BerufsständlerIn-
nen. Gerade durch die Einführung der Arbeitsversicherung sehen 
wir die Möglichkeit, bisher außen vorstehende Berufsgruppen wie 
Beamtinnen/Beamte sowie Selbstständige an der solidarischen Fi-
nanzierung der Sozialsysteme zu beteiligen und somit ihre finanzi-
elle Basis zu erweitern. Da bei BeamtInnen die Absicherung gegen 
Arbeitslosigkeit unter Umständen nicht notwendig ist, kann über 
einen reduzierten Beitrag nachgedacht werden.
Die bisherigen Fördermaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit, 
die im Rahmen der bisherigen aktiven Arbeitsmarktpolitik beste-
hen, werden in die Arbeitsversicherung integriert, sodass ein Ge-
samtgefüge entsteht. Wir Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 
sehen aber auch die öffentliche Hand in der Pflicht, eine aktive 
Arbeitsmarktpolitik durchzuführen. Dies bedeutet für uns, dass der 
Bund die aktive Arbeitsmarktpolitik dauerhaft zentral finanzieren 
muss, die in den Kommunen vor Ort umgesetzt wird. Dies hat den 
Vorteil, dass vor Ort die Verhältnisse und Bedürfnisse der Men-
schen besser gekannt werden, während nur der Bund aufgrund der 
beschränkten finanziellen Möglichkeiten der Kommunen eine fort-
währende aktive Arbeitsmarktpolitik finanzieren kann.
Dabei soll insbesondere bei Selbstständigen darauf geachtet wer-
den, die Beiträge angemessen zu gestalten und nicht dem Verhand-
lungsgeschick des Einzelnen zu überlassen.

2.6 Weiterbildung
Für uns Jusos soll eine gute Arbeitsversicherung nicht nur Arbeits-
losigkeit finanzieren, sondern Arbeit fördern, Weiterbildung orga-
nisieren und finanzieren, Auszeiten im Erwerbsleben für Repro-
duktions- und Bildungsphasen absichern, Beschäftigungsfähigkeit 
durch Weiterbildung und Qualifikation lebenslang erhalten und vor 
allem Aufstiegsmöglichkeiten ermöglichen. Deshalb ist es für uns 
Jusos unerlässlich eine neue Weiterbildungsarchitektur im Rahmen 
der Arbeitsversicherung zu schaffen.
Weiterbildung ist keine verschwendete Zeit. Lebenslanges Lernen 
ist für uns Jusos eine Selbstverständlichkeit im sozialen-Leben so-
wie im Erwerbsleben. Weiterbildung und Qualifikation eröffnen 
neue persönliche und berufliche Perspektiven. Lebenslanges Ler-
nen darf aber nicht nur eine schöne Floskel in politischen Sonn-
tagsreden bleiben, sondern bedarf der konkreten finanziellen Absi-
cherung und Förderung.
Weiterbildungskonto der persönlichen beruflichen Weiterbildung
Im Rahmen Qualifizierungsfunktion der Arbeitsversicherung sol-
len so genannte Weiterbildungskonten geschaffen werden. Diese 
sollen bei der Agentur für Arbeit eingerichtet und geführt werden. 
Das Guthaben auf dem Weiterbildungskonto wird während der Er-
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Ar 74
Bezirk Weser-Ems 

Strenge Regulierung auf dem 
Arbeitsmarkt

Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission und Re-
gierungshandeln

werbstätigkeit vergrößert und paritätisch zwischen ArbeitgeberIn-
nen und ArbeitnehmerInnen finanziert. Hierbei sollen gesetzlich 
festgelegte Ansprüche auf Fort- und Weiterbildung greifen. Erwor-
bene Ansprüche werden auf dem Konto verbucht und können dann 
bei Bedarf in Lernzeit oder Weiterbildung realisiert werden. Aber 
auch freiwillige Einzahlungen sollen möglich sein:
Durch die Übertragung von Zeitguthaben (z.B. Überstunden, Rest-
urlaub) sowie durch die Umwandlung von flexiblen Bezugsdauer-
guthabens ALG I aus der Versicherungsfunktion der Arbeitsversi-
cherung kann das Konto gefüllt werden. Hierbei muss die entspre-
chende Vergütung bei Weiterbildungsmaßnahmen zusätzlich vom 
Arbeitgeber getragen werden. Ebenso sind Regelungen zu treffen 
in denen Erziehungszeiten von Kindern sowie ehrenamtliche Tätig-
keiten berücksichtigt werden. Eine Aufstockung des Kontos durch 
Einzahlung von Geldbeträgen soll ebenso möglich sein.
Im Rahmen der bereits erwähnten Weiterbildungskonten müssen 
differenzierte Angebote für den Erwerb von Zusatzqualifikationen 
entwickelt werden, welche auf eine vorhandene Ausbildung oder 
ein Studium aufbauen. Dabei sind Module zur Spezialisierung, 
Modernisierung und Umstellung notwendig. Eine Zertifizierung ist 
auf Grund einer europaweiten Anerkennung unverzichtbar. Hierbei 
können Prüfungen und Zeugnisse von offiziellen Bildungseinrich-
tungen (z.B. VHS, IHK) helfen eine einheitliche Qualitätssiche-
rung zu erzielen.
Jede Weiterbildung von auszuwählenden Anbietern wie IHK, VHS, 
private Anbieter, ARGE, sei es während Erwerbstätigkeit oder Er-
werbslosigkeit muss einer Qualitätsoffensive unterzogen werden.

Lernzeit und Erwerbslosigkeit
Weiterbildungen und Umschulungen im während Zeiten der Er-
werbslosigkeit müssen auch in Zukunft für alle Betroffenen si-
chergestellt werden. Die beste Weiterbildungspolitik greift jedoch 
bereits weit vor dem Eintritt der Erwerbslosigkeit. Dazu schaffen 
wir zentral geführte Arbeitszeitkonten als Beitrag der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, sowie individuelle Weiterbildungs-
ansprüche innerhalb der Sozialversicherung, die zunächst durch 
die bislang in den rein nachsorgenden und Missbrauch anfälligen 
Bildungsgutscheinen gebundenen Finanzmitteln gespeist werden. 
Dabei muss das Bundesdatenschutzgesetz eingehalten werden, be-
sonders die Regulierungen zur Vorratsdatenspeicherung.
Wir werden die Arbeitgeberinnen und ArbeitgeberInnen jedoch 
nicht aus ihrer Verantwortung für die bisherige betriebliche Wei-
terbildung und der Finanzierung entlassen. Mittelfristig soll die 
Finanzierung und Organisation der Weiterbildung auf eine neue 
Grundlage gestellt werden. Wie wir Jusos beschlossen haben, sol-
len Weiterbildungsfonds zur betrieblichen beruflichen Weiterbil-
dung entstehen, in die ArbeitgeberInnen einzahlen und betriebliche 
Weiterbildung finanziert wird. In Anlehnung an das französische 
Modell würde so im Rahmen der Arbeitsversicherung eine neue 
Weiterbildungsarchitektur mit einem Mix aus tariflichen und ge-
setzlichen Maßnahmen entstehen.

Ar 74
Bezirk Weser-Ems 

Strenge Regulierung auf dem 
Arbeitsmarkt

Der SPD-Bundesparteitag möge beschließen:

Gerechte Arbeit - JETZT!
Auf dem deutschen Arbeitsmarkt nimmt der Anteil der prekären 
Arbeitsverhältnisse einen gefährlich großen Anteil ein. Menschen 
ohne Langzeit Perspektiven, Vollzeitbeschäftigte die nicht von ih-
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rem Einkommen alleine leben können und die Ausbeutung durch 
Werkverträge müssen ein Ende finden.
Die SPD fordert strenge Regulierungen auf dem Arbeitsmarkt.

Mindestlohn
In vielen Fällen, z.B. in Minijob- oder Werkvertragsverhältnissen, 
werden Löhne weit unter dem Existenzminimum bezahlt. Daraus 
resultiert, dass Vollzeitbeschäftigte, die eigentlich Steuern und So-
zialabgaben zahlen könnten, darauf angewiesen sind sich Unter-
stützung vom Staat zu holen. Das führt zu klammen Sozialkassen 
und Altersarmut.
Wir fordern einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, 
dessen Einführung längst überfällig ist. Dieser ist die Grundlage 
um die Ausbeutung zu stoppen und Vollzeit-Arbeit zu würdigen. 
Die geforderten 8,50€ sollten das absolute Minimum sein, da wir 
selbst das bei einer Arbeitszeit von 30-40 Wochenstunden als un-
zureichend erachten.

Leiharbeit / Zeitarbeit
Der eigentliche Hintergrund der Leiharbeit, einen Einstieg in den 
Arbeitsmarkt zu finden und die Möglichkeit auf Produktions-
spitzen flexibel zu reagieren, hat sich nicht bestätigt. Stattdessen 
nutzen die ArbeitgeberInnen die ArbeitnehmerInnen immer mehr 
dadurch aus. Ganze Belegschaften wurden schon entlassen und in 
neue Leiharbeitsverhältnisse übernommen.

Werkverträge
Durch die leichten unzureichenden Regelungen der Leiharbeit, um-
gehen ArbeitgeberInnen ArbeitnehmerInnenrechte durch den Ein-
satz über Werkverträge.
Wir fordern die strenge Regulierung der Werkverträge, die den Ein-
satz stark begrenzen und nur dort zugelassen werden, wo sie sinn-
voll eingesetzt werden können. Dazu gehört dringend eine Mel-
depflicht, die transparent macht, wo unter welchen Bedingungen 
Werkverträge geschlossen wurden.

Mitbestimmung
Viele prekäre Beschäftigungsarten werden durch fehlende Mitbe-
stimmungsstrukturen gefördert, bzw. unzureichend bekämpft. Nur 
wenige, die sich in solcher Beschäftigung befinden, wissen von den 
Möglichkeiten das Betriebsverfassungsgesetz. Hinzu kommen die 
geschürten Existenzängste, durch die sich diese Menschen schlicht 
nicht trauen Mitbestimmungsstrukturen im Betrieb aufzubauen.
Wir fordern:
-  In den Berufsschulen muss es bei jeder Aus- und Weiterbildungs-

art einen verpflichtenden Teil zum Thema Mitbestimmung geben
- Die Mitbestimmungsmöglichkeiten durch das Betriebsverfas-

sungsgesetz müssen gestärkt werden

Arbeitszeit
Der „Acht Stunden Tag“ ist mittlerweile etwa 150 Jahre alt und 
wurde seitdem kaum noch angetastet. Seitdem stiegen aber die 
Produktivität der Betriebe und die Arbeitsbelastung für jedeN Ein-
zelneN deutlich an. Auch die psychischen Erkrankungen gehören 
immer mehr zum Alltag. „Burnout“ ist aber keine Modekrankheit, 
sondern ein Resultat der immer stärker steigenden Belastung.
Wir fordern die Reduzierung der Arbeitsbelastung und Stärkung 
der Gesundheit der ArbeitnehmerInnen durch eine maximale wö-
chentliche Arbeitszeit von 45 Stunden, um Mehrarbeit wirkungs-
voll zu begrenzen.
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Ar 75
Landesverband Berlin 

Leistungsabsenkungen nur noch auf die 
Regelleistungen

1. Erster Abschnitt Annahme
2. Zweiter Abschnitt Nichtbefassung

Ar 76
Landesverband Berlin 

Schaffung eines Weiterbildungsgesetzes
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 77
Landesverband Berlin 

Änderung des Teilzeitbefristungsgesetzes 
§9

Erledigt durch Koalitionsvertrag

Ar 78
Landesverband Berlin 

Wirkungen des SGB II auf Personen mit 
Migrationshintergrund

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 79
Landesverband Berlin 

Jugendgarantie
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und an Gruppe der SPD-
Abgeordneten im Europäischen Parlament

Ar 75
Landesverband Berlin 

Leistungsabsenkungen nur noch auf die 
Regelleistungen

1. Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich im Bundes-
tag dafür einzusetzen, dass Leistungsabsenkungen (Sanktionen) 
sich nur noch auf die Regelleistungen, nicht auf die Kosten der 
Unterkunft beziehen.

2. Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich beim Bun-
desministerium für Arbeit und Soziales und in der zuständigen 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe dafür einzusetzen, dass die Ein-
haltung einer Sanktionsquote kein Unternehmensziel der Bun-
desagentur für Arbeit sein darf.

Ar 76
Landesverband Berlin 

Schaffung eines Weiterbildungsgesetzes
Der Bundestag soll ein Weiterbildungsgesetz, analog dem Weiter-
bildungsgesetz der Schweiz, schaffen und verabschieden. Da der 
Fachkräftemangel immer weiter voran schreitet und auch die de-
mographische Entwicklung sowie die Arbeitsprozesse in der Wirt-
schaft ein lebenslanges Lernen erfordern, muss auch für Berufstäti-
ge ein Recht auf Weiterbildung geschaffen werden.

Ar 77
Landesverband Berlin 

Änderung des Teilzeitbefristungsgesetzes 
§9

Das Teilzeitbefristungsgesetz §9 soll dahin gehend geändert wer-
den, dass Beschäftigte die ihre Vollzeitbeschäftigung in eine Teil-
zeitbeschäftigung aus persönlichen Gründen geändert haben, ein 
echtes Recht auf Rückkehr in die Vollzeitbeschäftigung erhalten.

Ar 78
Landesverband Berlin 

Wirkungen des SGB II auf Personen mit 
Migrationshintergrund

Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion und ihre Mitglieder auf, 
dass im SGB II ein Passus eingeführt wird, der die Benachteiligun-
gen von Menschen mit Migrationshintergrund ausschließt.

Ar 79
Landesverband Berlin 

Jugendgarantie
Die SPD Berlin fordert die Bundes- und Europafraktion auf sich 
für eine sofortige Umsetzung der Jugendgarantie einzusetzen. 
Ebenfalls wird sie aufgefordert sich für eine Aufstockung der 6 
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Ar 80
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Digitalisierung der Arbeitswelt 
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Milliarden Euro, mit der die EU den Europäischen Sozialfond aus-
gestattet hat, einzusetzen, mit dem Ziel, vor allem ein nachhalti-
ges und solidarisches Finanzierungskonzept für die am schwersten 
von der Krise betroffenen Länder zu schaffen, um diesen Ländern 
überhaupt erst die Möglichkeit zu geben, die Garantie umsetzen zu 
können. Die Bundes- und Europafraktion soll die im Rahmen der 
Jugendgarantie gemachten Angebote für die Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen zielführend mit der klaren Ausrichtung versehen: 
Perspektiven sichern, nachhaltig qualifizieren und Anschlussfähig-
keit schaffen.

Ar 80
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Digitalisierung der Arbeitswelt 
Die Digitalisierung wirkt sich in immer stärkeren ausmaß auf die 
Arbeitswelt aus. Dennoch stellen Industriell geprägte Arbeitswel-
ten als auch die traditionellen Strukturen des Dienstleistungsbe-
reichs immer noch die Referenzmodelle des Arbeitslebens dar. Die 
traditionellen Modelle basieren vor allem auf drei Faktoren:
1. Arbeit hat ihren festen Ort.
2. Arbeit hat feste Zeiten.
3. Arbeit hat die Standardform des Normalarbeitsverhältnisses.
Doch diese und andere Grundpfeiler der Arbeitswelt geraten im 
Zuge der Digitalisierung unter steigenden Veränderungsdruck. 
Wir sehen in der Digitalisierung der Arbeitswelt neben Problemen, 
auch zahlreiche neue Möglichkeiten:
Neue Freiheiten für ArbeitnehmerInnen
Die Digitalisierung eröffnet für viele Erwerbstätige neue Gestal-
tungsspielräume, wie sie in der industriell geprägten Arbeitswelt 
nicht existierten. Dieses Potenzial ist grundsätzlich positiv zu be-
trachten. So bietet die Digitalisierung insbesondere die Möglich-
keit, räumlich und zeitlich flexibel zu arbeiten. Traditionell starre 
Arbeitsmodelle müssen daher überdacht werden. Gleichzeitig müs-
sen im Rahmen dieser Dynamisierung die Arbeitnehmerrechte ge-
schützt und gestärkt werden.
Viele, insbesondere junge Leute wollen Ihren Arbeitsablauf flexi-
bel gestalten können. Genauso arbeiten viele lieber ortsunabhängig 
an der Stelle, die Ihnen am attraktivsten erscheint. Das kann ein 
Café, ein Büro oder das Homeoffice sein. Das Internet erlaubt uns, 
von überall aus mühelos auf arbeitsrelevante Daten und Instrumen-
te zugreifen zu können.
Wir fordern, dass diese neue räumliche und zeitliche Mobilität 
sinnvoll genutzt wird, um:
• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern;
• Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit zu geben ein 

selbstbestimmtes Leben zu führen und die Teilhabe am Arbeits-
prozess zu eröffnen,

• zur Erweiterung zeitlicher Dispositionsspielräume der Beschäf-
tigten beizutragen;

• die Motivation und Arbeitszufriedenheit der ArbeitsnehmerIn-
nen zu steigern;

• durch die Reduzierung des Pendelverkehrs unnötigen Straßen-
verkehr zu vermeiden.

Neue Belastungen für ArbeitnehmerInnen
Eröffnet die örtliche und zeitliche Flexibilität digitaler Arbeit den 
Beschäftigten einerseits neue Spielräume, so ist sie andererseits 
auch mit sehr konkreten Belastungen und problematischen Zumu-
tungen verbunden.
Hier sind zwei Aspekte vorrangig: Zum einen der Druck, ständig 
erreichbar und verfügbar sein zu müssen, zum anderen eine gerade 
bei mobiler Arbeit außerhalb von Betriebsstätten oft suboptimale 
ergonomische Beschaffenheit von Arbeitsmitteln und Arbeitsum-
feld.
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In der digitalisierten Welt werden Leistungsunterschiede zwischen 
MitarbeiterInnen immer transparenter. Dadurch entsteht ein un-
geheurer psychischer Druck auf ArbeitnehmerInnen. Wir fordern 
deswegen einen respektvollen Umgang mit der Freizeit der Ar-
beitnehmerInnen und ein Ende des aggressiven Leistungsverglei-
ches. Allen Erwerbstätigen muss ein ein exakt benanntes Recht auf 
Nichterreichbarkeit eingeräumt werden, dass von allen am Arbeits-
prozess Beteiligten ohne daraus resultierende Konsequenzen zu re-
spektieren ist.
Mobile digitale Arbeit findet häufig unter ungünstigen ergonomi-
schen Bedingungen statt. So sind die hier benutzten Arbeitsmittel 
häufig nicht für eine gesundheitsverträgliche Dauernutzung geeig-
net. Auch die vielfach wechselnden Umgebungen wie Züge, Autos, 
Hotelzimmer usw. sind hinsichtlich des Mobiliars, der Lichtver-
hältnisse, der Geräuscheinwirkungen und weiterer Umgebungs-
faktoren häufig sehr ungünstig. Wir fordern, dass die Langzeitwir-
kungen dieser ungünstigen ergonomischen Bedingungen auf die 
Gesundheit der ArbeitnehmerInnen weiter erforscht wird und Re-
gulierungsvorgaben erarbeitet werden, damit auch mobile digitale 
Arbeit ohne gesundheitliche Risiken für die ArbeitnehmerInnen 
betrieben werden kann.

Prekäre Beschäftigung
Die digitale Vernetzung ist technisch so weit fortgeschrittenen, dass 
Produktionsprozesse durch Modularisierung, Netzwerkbildung und 
Vitalisierung standortverteilt, telekooperativ und zeitlich begrenzt 
organisiert werden können und dies zu niedrigen Transaktionskos-
ten, hinsichtlich der Material- und Energiekosten oft zu Lasten der 
BearbeiterInnen. Dadurch steigt die Zahl der nur kurzfristig und 
instabil, auf Dienst- oder Werkvertragsbasis prekär Beschäftigten.
Auch das sogenannte „Crowdsourcing“ wird immer häufiger ge-
nutzt. Unternehmen lagern hier zur Herstellung oder Nutzung eines 
Produktes, Aufgaben in Form eines offenen Aufrufs über das In-
ternet aus. Ziel ist dabei, InternetnutzerInnen mit geringer oder gar 
keiner finanziellen Entschädigung zur Mitarbeit zu bewegen.
Wir fordern klare Richtlinien, um prekärer Beschäftigung auch bei 
digitaler Arbeit entgegenzuwirken 62 und setzen uns auch hier für 
gute Arbeitsbedingungen ein.

Ausreichende Qualifizierung in Aus-, Fort- und Weiterbildung
Die digitalisierte Arbeitswelt verlangt von den Erwerbstätigen zu-
nehmend IT- und EDV-Kenntnisse. Gleichzeitig reduziert der Di-
gitalisierungsprozess fortwährend traditionelle Arbeitsverhältnisse. 
Für 66 erstmals oder wieder in den Arbeitsmarkt einsteigende Er-
werbstätige fordern wir entsprechende 67 schulische und außer-
schulische Möglichkeiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in den 
für die digitalisierte Arbeitswelt notwendigen Schlüsselqualifikati-
onen.

Globale Verlagerung von Arbeit
Die Digitalisierung schafft die technische Basis für eine erleich-
terte Verlagerung von Arbeit über die Grenzen von Ländern und 
Kontinenten hinweg und dies zu vergleichsweise niedrigen Kosten. 
Insbesondere die Software-Produktion oder die Wartung von IT-
Systemen stand im Zentrum dieser Entwicklung. Doch mittlerweile 
sind davon vor allem „Business Process Services“ aus Bereichen 
wie Buchhaltung, Kundenbetreuung, Reisekostenabrechnung oder 
Finanzdienstleistungen usw. betroffen. Outsourcing wird hier vor 
allem betrieben, um Kosten zu senken.
Dem daraus resultierenden transnationalen Abwärtsdruck auf die 
Einkommens- und Arbeitsbedingungen muss entgegengetreten 
werden. Wir fordern deswegen arbeits-, sozial- und tarifvertragli-
che Regulierungen.
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Ar 81
Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt 

Für eine gleichberechtigte Vermittlung in 
Arbeit

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 82
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Gute Arbeit– wiederherstellen, bewahren 
und human gestalten

Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 81
Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt 

Für eine gleichberechtigte Vermittlung in 
Arbeit

Anpassung der Zielbestimmung der Grundsicherung für erwerbsfä-
hige Hilfebedürftige (§ 1 SGB Abs. I SGB II) im Hinblick auf die 
Erfordernisse von Menschen mit Migrationshintergrund
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion und ihre Mitglieder auf, 
darauf hinzuwirken, dass in § 1 Abs. 1 SGB II ein Passus einge-
führt wird, der Benachteiligungen von Menschen mit Migrati-
onshintergrund ausschließt. Im vorbezeichneten Gesetz soll der 
Zusatz nach dem Satz „Die Leistungen der Grundsicherung sind 
insbesondere darauf auszurichten, dass (…)“ folgender Punkt mit 
der Nummerierung 7 eingefügt werden: „Nachteile aufgrund der 
Staatsangehörigkeit, der ethnischen Herkunft oder der mangelnden 
Beherrschung der deutschen Sprache überwunden werden und das 
Qualifikationspotenzial mit dem Ziel gefördert wird, dass Einglie-
derung in den ersten Arbeitsmarkt gelingen kann.

Ar 82
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Gute Arbeit– wiederherstellen, bewahren 
und human gestalten

I. Ausgangslage
Vernachlässigung der menschengerechten Gestaltung der Arbeits-
welt unter den Bedingungen von Massenarbeitslosigkeit und neo-
liberaler Politik
Die Krise im Euroraum dauert fort und kann immer noch erneut 
eskalieren: Die Arbeitslosigkeit liegt durchschnittlich bei gut 12 
Prozent, mit Spitzenwerten von über 25 Prozent und Jugendarbeits-
losigkeitsquoten von über 50 Prozent in den am stärksten betroffe-
nen Ländern. Den deutschen Arbeitsmarkt scheint die Krise bislang 
kaum erfasst zu haben.
Doch hinter den zunächst positiven Beschäftigungszahlen verber-
gen sich weiterhin tiefe Spaltungen am Arbeitsmarkt. Heute haben 
wir etwa 4 Millionen Beschäftigte mehr als noch vor 20 Jahren, 
gleichzeitig liegt sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäfti-
gung heute relativ und auch absolut unter dem Stand von 1994. Das 
Arbeitsvolumen ist nicht gewachsen, vielmehr wurde die Arbeit 
nur auf mehr Köpfe verteilt.
Der Beschäftigungszuwachs verdankt sich primär dem Zuwachs 
an prekärer und atypischerBeschäftigung.Der Anteil der Normalar-
beitsverhältnisse an der Gesamtbeschäftigung ist gesunken.
Die anhaltende Massenarbeitslosigkeit und auch die Reformen auf 
dem Arbeitsmarkt haben zu einem lang anhaltenden Druck auf die 
Löhne geführt. Dieser Trend konnte in den letzten Jahren durch 
gute Tarifabschlüsse gestoppt werden, doch nimmt die Tarifbin-
dung kontinuierlich ab.
Wir unterstützen deshalb die Kämpfe aller Belegschaften um ihre 
(Re-)Integration in Tarifverträge.
Der Glaube, der technologische Wandel und die Deregulierung des 
Arbeitsmarktes einen Gleichlauf von Wirtschaftswachstum, Wohl-
stand und Teilhabe sowie Gute Arbeit bewirken, hat sich als Irrtum 
erwiesen.
Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch. Permanenter Zeitdruck, 
ständige Erreichbarkeit und Entgrenzung von Arbeit und Freizeit, 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Selbstüberforderung bis 
zum Burnout als Schattenseite steigender „Selbstverantwortung“, 
ständige Re-Organisation und Umorientierung, Mangel an alterns-
gerechten Arbeitsplätzen vielen großen wie kleinen Unternehmen, 
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in denen noch Normalarbeitsverhältnisse vorherrschen. Der Hand-
lungsdruck ist enorm hoch und wächst. Allein der permanente An-
stieg von Arbeitsausfall durch Erkrankungen, Erwerbsminderung 
und Frühverrentung, die aus psychischen Gründen entstehen ver-
ursacht, ganz abgesehen von den menschlichen Tragödien hohe 
Kosten.

1. Eigenständiges Forschungs- und Aktionsprogramm zur 
menschengerechten Gestaltung von Arbeit und Beschäftigung
Wer Arbeit menschlich gestalten will, muss die Veränderungen, 
ihre Triebkräfte und die künftig zu erwartenden Entwicklungen 
kennen und analysieren. Deshalb muss die Forschung zur Zukunft 
der Arbeit am Anfang stehen aber auch die Gestaltungsprozesse be-
gleiten.
Es geht besonders um eine menschengerechtere Gestaltung der 
Arbeit für die persönliche Entwicklung der Menschen und für ihr 
persönliches Umfeld. Sicherheit und Verlässlichkeit, angemesse-
ner Lohn und Anerkennung, Lern- und Persönlichkeitsentwicklung 
müssen wieder in den Mittelpunkt der Forschung zur Arbeit ge-
rückt werden.
Auf Grund der dauernden Veränderungen des Arbeitslebens ist die 
Arbeitsforschung eine Daueraufgabe. Sie muss daher mit einer dau-
erhaften und verlässlichen Perspektive versehen sein. Dazu gehört 
auch eine Ausstattung mit Haushaltsmitteln, die mindestens denen 
des Programms „Humanisierung des Arbeitslebens“ entsprechen.
Mitbestimmung und Mitgestaltung werden eine zentrale Rolle in 
der Forschung einnehmen müssen. Dabei geht es zum einen um die 
Weiterentwicklung der klassischen Mitbestimmung, es geht aber 
auch um neue demokratische Entscheidungsstrukturen bei der fort-
schreitenden Durchrationalisierung, Digitalisierung, Verdichtung 
und „Vermarktlichung“ auf betrieblicher, Unternehmens- und Kon-
zernebene.

2. Reregulierung des Arbeitsmarktes
Die Reformen auf dem Arbeitsmarkt wurden mit Zwängen der 
Globalisierung und der Förderung von Beschäftigung begründet. 
Entstanden sind Verwerfungen: Wachsende Zonen der Prekarität, 
Schein-Werkverträge, Missbrauch von Leiharbeit, sowie geringfü-
giger und befristeter Beschäftigung stehen einem schrumpfenden 
Anteil sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung ge-
genüber. Auch die Rechte von PraktikantInnen müssen gesetzlich 
geregelt werden, um den regelmäßig stattfindenden Missbrauch 
zu verhindern. Punkte wie Dauer, Inhalt, Vergütung und Art des 
Praktikums müssen definiert werden. Diese Entwicklung muss 
dringend umgekehrt werden. Bei den Zumutbarkeitsregeln und in 
der Sanktionspraxis dürfen das festgelegte menschenwürdige Exis-
tenzminimum, bzw. tarifliche Standards unter keinen Umständen 
unterschritten werden. Die Abgrenzung von Dienst- und Werks-
verträgen muss juristisch praxistauglicher definiert und wirksamer 
flächendeckend kontrolliert werden. Sachgrundlose Befristungen 
sollen nicht mehr zugelassen werden.
Für Leiharbeit muss vom ersten Tag an gelten: Gleicher Lohn und 
gleiche Bedingungen für gleiche Arbeit. Die sozialabgabenbefrei-
ten und daher systemwidrigen Mini-Jobs sind mißbrauchsfest, 
diskriminierungsfrei und armutsfest neu zu regeln. Oberhalb einer 
Bagatellgrenze ist jede Arbeitsstunde steuer- und sozialversiche-
rungsrechtlich gleich zu behandeln. Die Aufnahme eines Norma-
larbeitsverhältnisses darf steuerlich nicht mehr diskriminiert wer-
den. Die aktive Arbeitsförderung ist zu stärken und muss Perspek-
tiven schaffen. Frustrierende Verschiebebahnhöfe, Warteschleifen, 
demütigende Verwaltungsabläufe und Beschäftigungstherapien 
müssen der Vergangenheit angehören.
Gesetzlicher Mindestlohn – Anpassung an Lebenshaltungskosten 
und Produktivität gewährleisten, Einhaltung sicherstellen
Der gesetzliche Mindestlohn muss endlich kommen. Doch 8,50 
Euro pro Stunde lagen bereits 2012 nur noch hauchdünn über der 
Schwelle eines Armutslohns von weniger als 50 Prozent des Medi-
anlohns. Eine Anpassung ist daher dringend erforderlich. Die AfA 



8888

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr

hält weiter einen gesetzlichen Mindestlohn von 10,00 € für erfor-
derlich. Um tatsächlich von einem flächendeckenden Mindestlohn 
sprechen zu können, der seine Wirkung auf dem Arbeitsmarkt ent-
faltet, brauchen wir geeignete Instrumente und Mechanismen, die 
sicherstellen, dass der Mindestlohn regelmäßig an Einkommen und 
die Preisentwicklung angepasst wird. Auf keinen Fall darf der Min-
destlohn zum Armutslohn werden und sich dort auch noch verfes-
tigen.
Die Einhaltung des Mindestlohns muss darüber hinaus wirksam 
sichergestellt werden. Ein Großteil niedriger und niedrigster Löh-
ne findet sich bei Klein- und Kleinstunternehmen, die über nahezu 
keine Institutionen des kollektiven Arbeitsrechts verfügen. Zudem 
gibt es immer mehr Arbeitsverträge ohne Angabe von Arbeitszei-
ten. Um den Mindestlohn nicht auszuhöhlen, müssen Arbeitszeiten 
vertraglich festgehalten werden. Ausnahmen beim Mindestlohn, 
beispielsweise für ZeitungszustellerInnen, SaisonarbeiterInnen 
oder ArbeitnehmerInnen, deren Erwerbsarbeit als ehrenamtliche 
Arbeit deklariert ist, darf es nicht geben. Wir stehen an der Sei-
te der DGB-Gewerkschaften, dass es keine Ausnahmen geben 
soll. Schließlich bedarf es endlich eines Verbandsklagerechts in 
Deutschland, damit die Gewerkschaften die Rechte ihrer Mitglie-
der wirkungsvoll einfordern können.

3. Arbeitszeitregeln: Vereinbarkeit, Grenzen der Arbeitsdichte 
und der Erreichbarkeit, Allgemeine Arbeitszeitverkürzung
Tatsächliche Arbeitszeit erfassen und gesetzlich wie tarifvertrag-
lich begrenzen
Die Veränderung von Arbeitsstrukturen, die Zunahme scheinbarer 
Eigenverantwortung, die Entgrenzung von Arbeit, ihre Informati-
sierung und Digitalisierung führen immer häufiger dazu, dass die 
faktischen Arbeitszeiten – erleichtert durch die Informations- und 
Kommunikationstechniken – die vertraglich vereinbarten oft sogar 
die gesetzlich zulässigen Arbeitszeiten überschreiten. Es ist leich-
ter denn je, unterwegs, zuhause bzw. in der „Freizeit“ weiterzuar-
beiten. Dies findet seinen Ausdruck in neuen Arbeitsformen wie 
Projektarbeit und mündet im Ergebnis in eine immer höhere Ar-
beitsbelastung, und Arbeitsdichte und Kontrollierbarkeit. Wir brau-
chen neue Instrumente, um den Beschäftigteninteressen Rechnung 
zu tragen. Diese Entwicklung findet ihren Niederschlag in immer 
mehr betrieblichen Vereinbarungen über die Erreichbarkeit der Be-
schäftigten, z. B. bei BMW, VW oder der Telekom. Beschäftigte 
müssen einen gesetzlich verankerten Anspruch auf Nichterreich-
barkeit erhalten.
Generell brauchen wir eine neue Arbeitszeitdebatte. Die Schere 
öffnet sich auch bei den geleisteten Arbeitszeiten: Bei Vollzeitbe-
schäftigten steigt die Arbeitszeit laufend an, auf jetzt durchschnitt-
lich 40,9 Stunden, während Teilzeitarbeit immer stärker aufgesplit-
tet wird. Diese Spaltung ist auch geschlechtsspezifisch und pola-
risiert die Einkommenssituation zusätzlich. Eine gleichmäßigere 
Verteilung von Arbeitszeiten bei Sicherung der Einkommen ist aus 
Gründen der Sicherung von Fachkräften und Kompetenzen, des 
Gesundheitsschutzes, der Geschlechtergerechtigkeit und der sozi-
alen Sicherheit dringend geboten.

4. Arbeitsgestaltung, Antistressverordnung, Gesundheitsma-
nagement, Mitbestimmung
Mitbestimmung und Teilhabe zeitgemäß erneuern und ausbauen
Das deutsche System der Mitbestimmung hat sich nicht zuletzt in 
der jüngsten Krise als äußerst erfolgreich bewährt. Jedoch erfasst 
es immer weitere Teile der Arbeitsgesellschaft nur noch unvoll-
kommen. Insbesondere mit Blick auf Produktions- und Dienst-
leistungsverbünde, die zwar aus rechtlich gesehen selbständigen 
Einheiten bestehen, faktisch jedoch einen Unternehmenskomplex 
(oft unter einer klar erkennbaren Führung) bilden, ist eine neue be-
triebsverfassungsrechtliche Legaldefinition von Betrieb überfällig. 
Ansatzpunkte bietet bereits die jüngere Rechtsprechung etwa in 
Fragen der Anrechnung von LeiharbeiterInnen bei der Anrechnung 
auf die Betriebsgröße im Rahmen von Betriebsratswahlen oder bei 
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entsprechenden Mitbestimmungsrechten von Betriebsräten über ih-
ren (Nicht-) Einsatz. 
Wir brauchen eine Ausweitung der Mitbestimmungstatbestände, 
die beispielsweise Initiativrechte für Qualifizierung, systemati-
schen Arbeits- und Gesundheitsschutz und die Erweiterung des 
Katalogs der Zustimmungsverweigerungsgründe beim Einsatz von 
Fremdbeschäftigung vorsehen.
Die psychischen Belastungen bei der Arbeit nehmen seit Jahren 
kontinuierlich zu. Bei den Neuzugängen in die Erwerbsminde-
rungsrente liegen die Folgen psychischer Erkrankungen längst 
deutlich vor allen körperlichen Erkrankungen. Sowohl der Stress-
report 2012 der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin als auch die aktuelle Befragung des DGB im Rahmen des Index 
Gute Arbeit hat ergeben, dass sich jeder Zweite im Arbeitsalltag 
gehetzt fühlt.
Rund 80 Prozent der vom DGB Befragten haben darüber hinaus 
den Eindruck, in der gleichen Zeit immer mehr Arbeit erledigen zu 
müssen. 62 Prozent der Frauen und 56 % der Männer gaben dabei 
an, „oft“ bis sehr häufig“ unter erheblichem Zeitdruck bei der Ar-
beit zu stehen. Zu den besonders belasteten Branchen gehören da-
bei das Gesundheits- und Sozialwesen, der Bereich Erziehung und 
Unterricht und das Baugewerbe.
Diese eklatanten Defizite müssen dringend behoben werden, sollen 
die Frühverrentungen wegen psychischer Erkrankungen nicht wei-
ter ansteigen. Deshalb muss eine bundesweite Anti-Stress-Verord-
nung hier schnell für klare Regeln sorgen. Flankiert von geeigneten 
Sanktionsmöglichkeiten, besserer Überwachung, mehr Mitbestim-
mung und besseren Arbeitsbedingungen wird eine solche Verord-
nung flächendeckend zu mehr Arbeitsschutz führen.
Der Bundesparteitag fordert die SPD Bundestagsfraktion auf, sich 
im Rahmen einer Gesetzesinitiative für die Umsetzung einer Anti-
Stress-Verordnung einzusetzen.
Weitere Mechanismen und Standards müssen erst noch erarbeitet 
werden. Passgenaue und effektive Lösungen können nur auf der 
Grundlage entsprechender Forschung konzipiert werden. Ziel sind 
betriebsbezogene, arbeitsplatzbezogene und dennoch verbindliche 
Konzepte zum Erhalt des Arbeitsvermögens und der Gesundheit 
der Beschäftigten

5. Qualifizierung
Gute Qualifizierung gewährleisten und anerkennen, Aufstiege er-
möglichen
Wenn heute von Fachkräftemangel die Rede ist, müssten auf dem 
Arbeitsmarkt und vor allem bei Löhnen und Arbeitsbedingungen 
Verbesserungen zu beobachten sein. Davon kann in der Breite nicht 
die Rede sein. Meist geht es Unternehmen darum, möglichst gute 
Fachkräfte zu bekommen und zugleich möglichst wenig für sie zu 
bezahlen. Sie sehen also einen Mangel an billigen Fachkräften. 
Doch gute Arbeitsleistung erfordert gute Qualifikation und die hat 
ihren Preis. In manchen Ausbildungsberufen droht zwar in man-
chen Regionen tatsächlich ein Fachkräftemangel, da die damit 
verbundenen Berufsbilder, Erwerbschancen und Aufstiegsmög-
lichkeiten zu unattraktiv erscheinen. Oftmals bieten Unternehmen, 
Verwaltungen und Einrichtungen erst gar keine Aus- und Weiterbil-
dung an, oder zu wenig. Dieser Mangel hat somit keine demografi-
schen Ursachen, sondern liegt in verfehlten Unternehmensstrategi-
en und Politikversagen.
Neben der „klassischen“ Bildungspolitik (von Kitas über Schulen 
und Hochschulen) brauchen wir neue politische Initiativen zur 
Stärkung des Dualen Systems der Berufsausbildung und der beruf-
lichen Weiterbildung. Im Vordergrund stehen hier Rechtsansprüche 
auf Aus- und Weiterbildung einschließlich seriöser Finanzierung 
durch Umlagen, regionale und branchenbezogene Fonds. Zweitens 
geht es auch und gerade im betrieblichen Bereich um Anstrengun-
gen zu nachhaltigen Qualitätssicherungen und Qualitätsverbesse-
rungen sowie um die bessere Verzahnung schulischer und berufli-
cher Bildung, Erstausbildung und Weiterbildung.
III) Umsetzung
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Ar 83
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Ausbildungsplatzgarantie und 
Unterstützungssysteme

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 84
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Schließen von Gerechtigkeitslücken in 
der Arbeitslosenversicherung 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand

Mit seinen Aussagen zur Gestaltung der Arbeitswelt bietet der Ko-
alitionsvertrag eine gute Grundlage, die Debatte um die Zukunft 
der Arbeit aufzunehmen. Insbesondere das Grünbuch des Bundes-
ministeriums für arbeit und Soziales zum Thema „Arbeit 4.0 stellt 
für uns einen zentralen Ausgangspunkt für die weitere Arbeit dar.
AfA, SPD und SPD-Bundestagsfraktion sind gefordert, zusammen 
mit den Sozialpartnern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern und betrieblichen Akteuren Plattformen für eine breite Offen-
sive zur Gestaltung von Guter Arbeit zu schaffen.

Ar 83
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Ausbildungsplatzgarantie und 
Unterstützungssysteme

SPD Bundestagsfraktion und der Parteivorstand werden aufgefor-
dert, sich für die Garantie auf eine Ausbildung ein zu setzen.
Jugendliche müssen während der Ausbildung auf ihrem Weg zum 
Abschluss unterstützt und gegebenenfalls gefördert werden. Dazu 
müssen auch die Berufsschulen gestärkt und unterstützt werden 
und die Mittel für ausbildungsbegleitende Hilfen (AbH) zur Verfü-
gung gestellt werden. Betriebe müssen im Sinne einer solidarischen 
Berufsbildungsfinanzierung an den Kosten für diese Angebote be-
teiligt werden. Für junge Menschen die keinen Berufsabschluss 
haben müssen Angebote geschaffen werden, diesen nachzuholen.

Ar 84
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Schließen von Gerechtigkeitslücken in 
der Arbeitslosenversicherung 

Die SPD setzt sich dafür ein, dass erworbene Anwartschaften in 
der Arbeitslosenversicherung bei Unterbrechungen ruhend gestellt 
werden und nicht verfallen.
Es kann nicht sein, dass Menschen, die sich zum Beispiel entschlie-
ßen eine/n Angehörige/n zu pflegen, Kinder über den Zeitraum der 
dreijährigen Elternzeit hinaus zu Hause zu betreuen und dafür ihre 
Berufstätigkeit unterbrechen oder aber Menschen, die langfristig 
erkranken, die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld (ALG) I verlie-
ren, auch wenn sie jahrelang in die Arbeitslosenversicherung ein-
gezahlt haben, wenn ansonsten zurecht gilt, dass nach 12 Monaten 
der volle ALG I Anspruch besteht.

A) Ausgangslage:
Mit der Hartz IV Reform wurde verfügt, dass BürgerInnen im ar-
beitsfähigen Alter nicht mehr – gegen ihren Willen – aus dem Ar-
beitsmarkt ausgegrenzt und auf Sozialhilfe verwiesen werden kön-
nen. In den §§ 136 bis 164 SGB (Sozialgesetzbuch) III wird das 
Arbeitslosengeld geregelt. § 142 SGB III regelt die Anwartschafts-
zeit. Personen, die länger arbeitslos sind, erhalten die Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende, das Arbeitslosengeld II.

B) Problemstellung:
Berufsrückkehrende gemäß § 20 SGB III sind Frauen und Männer, 
die
• ihre Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit oder betriebliche 

Berufsausbildung wegen der Betreuung und Erziehung von auf-
sichtsbedürftigen Kindern oder der Betreuung pflegebedürftiger 
Angehöriger unterbrochen haben und
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Ar 85
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Ein Recht auf Arbeit – für alle
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 86
Kreisverband Heidelberg (Landesverband Baden-Württemberg)

Keine echte Demokratie ohne 
Demokratisierung der Wirtschaft 
- Für eine Ausweitung der 
Unternehmensmitbestimmung

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand

• in angemessener Zeit danach in die Erwerbstätigkeit zurückkeh-
ren wollen.

Personen, die ihre Berufstätigkeit unterbrochen haben, verlieren 
dadurch verzögert ihre schon erworbenen Anwartschaften in der 
Arbeitslosenversicherung, auch wenn sie schon lange (Jahrzehnte) 
in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben.

C) Lösung bzw. Konkretisierung der Forderung:
§ 20 SGB III sollte vom Gesetzgeber dahingehend geändert wer-
den, dass
• die Einschränkung „aufsichtsbedürftige“ gestrichen wird.
• die Passage „in angemessener Zeit danach“ gestrichen wird.
Damit wird sichergestellt, dass keine ArbeitnehmerInnen den Ar-
beitslosengeldanspruch verlieren, die sich nach einer Abwesenheit 
für den Arbeitsmarkt zurückmelden. Das bedeutet, wenn sich ein 
Mensch z. B. nach Pflege eines Angehörigen oder nach Kinderer-
ziehungszeiten für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stellt, d. h. sich 
arbeitssuchend meldet, wird der Arbeitslosengeldanspruch entspre-
chend der ruhenden Anwartschaften vorgehalten. Der Bezug von 
ALG I wird dann entsprechend bei erfolgloser Arbeitssuche ge-
währleistet.

Ar 85
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Ein Recht auf Arbeit – für alle
Der Bundesparteitag fordert die SPD-Bundestagsfraktion auf, ge-
meinsam mit der Bundesregierung alle erforderlichen Maßnahmen 
zur Implementierung eines sozialen Arbeitsmarktes zu veranlassen. 
Dabei ist nicht nur ausschließlich auf eine Schaffung von Stellen in 
der Privatwirtschaft zu achten, sondern ein Großteil der Förderung 
an Beschäftigungsträger des zweiten Arbeitsmarktes zu richten. 

Ar 86
Kreisverband Heidelberg (Landesverband Baden-Württemberg)

Keine echte Demokratie ohne 
Demokratisierung der Wirtschaft 
- Für eine Ausweitung der 
Unternehmensmitbestimmung

Wir fordern die SPD, speziell den Bundesjustizminister und die 
Bundesarbeitsministerin, auf, sich für eine stärkere institutionali-
sierte Beteiligung von Arbeitnehmer*innen in deutschen Unterneh-
men einzusetzen. Hierzu soll der Schwellenwert, ab dem die Drit-
telbeteiligung greift, von 500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern auf 100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer herabgesetzt 
werden.
Zusätzlich soll der Geltungsbereich des Mitbestimmungsgesetzes 
von 1976 ausgeweitet werden. Diese soll bereits in Unternehmen 
mit mindestens 500 Beschäftigten greifen (bisheriger Schwellen-
wert: 2.000 Beschäftigte).
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Ar 87
Bezirksverband Schwaben (Landesverband Bayern)

Abbau von unsicheren Arbeitsplätzen
Erledigt durch IA 1 in der Fassung der Antragskommission

Ar 88
Landesverband Berlin 

Deutsche Post AG
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 89
Unterbezirk Darmstadt-Stadt (Bezirk Hessen-Süd)

Solidaritätserklärung zu Arbeitskämpfen
Ablehnung

Ar 87
Bezirksverband Schwaben (Landesverband Bayern)

Abbau von unsicheren Arbeitsplätzen
Der Parteivorstand und die Bundestagsfraktion der SPD werden 
aufgefordert alles zu unternehmen, um sichere Arbeitsplätze zu 
schaffen. Dazu gehört besonders:
1. Arbeitsverträge auf Zeit auf maximal 6 Monate begrenzt werden, 

und nur höchstens einmal um weitere 6 Monate verlängert wer-
den können.

2. Leiharbeitsverhältnisse dienen zur Abarbeitung von Auftrags-
überhängen die mit den regulären Stammarbeiter nicht abgear-
beitet werden können und darum Leiharbeiter zur Überbrückung 
ausgeliehen werden. Diese Arbeitskräfte können für längstens 
3 Monate ausgeliehen werden, dann gehen sie in reguläre Ar-
beitplätze über. Bei einer Überlassungsbegrenzung auf max. 
3 Monate, ist in der Leiharbeit das zu zahlende Entgelt nach 
dem Equal Pay Grundsatz fest zu setzen. Zudem ist ein Risi-
koaufschlag von 10% zu gewähren. Die Ausnahmeregelung im 
AÜG „bei Tarifverträgen“ ist zu streichen, so dass der Equal Pay 
Grundsatz einen tatsächlichen Grundsatz darstellt und nicht aus-
gehebelt werden kann.

3. Scheinselbständigkeit ist zur gängigen Praxis geworden. Sie 
kann nur durchein ausgeprägtes Kontrollsystem eingedämmt 
werden. Deshalb müssen die Kontrollstellen personell verstärkt 
und ausgebaut werden.

4. Werkarbeitsverträge dienen zur Aushöhlung von regulären Be-
schäftigungsverhältnissen, denn dabei werden ArbeitnehmerIn-
nen ohne Tarifbindung beschäftigt.

Ar 88
Landesverband Berlin 

Deutsche Post AG
Die Bundestagsfraktion der SPD möge auf die Bundesregierung 
einwirken, um sie dazu zu bewegen, als Anteilseigner der Deut-
schen Post AG zu verhindern, dass ein großer Teil der bislang zum 
Haustarif befristet angestellten Beschäftigten in deutlich niedriger 
tarifierte neu gegründete Firmen abgeschoben wird.

Ar 89
Unterbezirk Darmstadt-Stadt (Bezirk Hessen-Süd)

Solidaritätserklärung zu Arbeitskämpfen
Die SPD erklärt sich solidarisch mit den bisherigen Arbeitskämp-
fen der Bahnbeschäftigten, der Erzieher*innen und der Beschäftig-
ten der Post. Die SPD ist aufgefordert, diese Solidarität in geeigne-
ter Form praktisch werden zu lassen.
Die SPD lehnt das Tarifeinheitsgesetz ab, da es nicht nur einen gra-
vierenden Eingriff in die Koalitionsfreiheit darstellt, sondern auch 
den Fortbestand von Spartengewerkschaften gefährdet. Der Tarif-
autonomie müssen im Zweifel staatliche Rahmen gesetzt werden, 
wie z.B. mit dem Mindestlohn, nur führt dieser Eingriff dazu, dass 
das Streikrecht von betrieblichen Minderheitengewerkschaften ein-
geschränkt wird.
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Ar 90
Ortsverein Borken (Hessen) (Bezirk Hessen-Nord)

Streikziele der Erzieherinnen und 
Erzieher in Kindertagesstätten

Erledigt durch Tarifeinigung

Ar 91
Landesverband Berlin 

Krankenhäuser in öffentlicher Hand 
sollen gute Arbeitsbedingungen und gute 
Patienten-Versorgung absichern
Erledigt durch Einigung auf Eckpunkte für einen neuen Tarifver-
trag

Ar 90
Ortsverein Borken (Bezirk Hessen-Nord)

Streikziele der Erzieherinnen und 
Erzieher in Kindertagesstätten

Wir erklären uns solidarisch mit dem Streik der Erzieherinnen und 
Erzieher in Kindertagesstätten und ihren Streikzielen.
Die anspruchsvolle Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern in den 
Kindertagesstätten und ihr wichtiger Beitrag zur Entwicklung und 
pädagogischen Begleitung der Kinder vor der Einschulung muss 
entsprechend angemessener vergütet werden und so die Wertschät-
zung der gesamten Gesellschaft erfahren.
Die Betreuung und Erziehung unserer Kinder in Kindertagesstätten 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sie muss daher auch von 
der gesamten Gesellschaft getragen werden und öffentlich ausrei-
chend finanziert werden.
Die berechtigten Forderungen der Erzieherinnen und Erzieher sind 
ein Beweis dafür, dass zur ausreichenden Finanzierung auch ausrei-
chende Einnahmen der öffentlichen Hand notwendig sind. Städte 
und Gemeinden brauchen daher auch eine bessere finanzielle Aus-
stattung durch bessere Beteiligung an höheren Steuereinnahmen
Dass es derzeit von Bund und Ländern unterlassen wird, durch 
höhere Steuereinnahmen für ausreichende Einnahmen der öffent-
lichen Hand und die damit zu gewährleistende bessere finanzielle 
Ausstattung von Städten und Gemeinden zu sorgen, darf nicht auf 
dem Rücken der Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten 
und damit den von ihnen betreuten und erzogenen Kindern abgela-
den werden.
Wir fordern deshalb im Vorgriff auf die tarifliche Umsetzung der 
berechtigten Forderungen der Erzieherinnen und Erzieher deren so-
fortige Realisierung durch eine entsprechende freiwillige übertarif-
liche Entlohnung in den kommunalen Kindertagesstätten.
Wir fordern weiterhin, dass Druck auf die im Auftrag der Kom-
munen tätige Tarifkommission der Arbeitgeber ausgeübt wird, die 
berechtigten Streikziele durch Einverständnis mit einem entspre-
chenden Tarifvertrag auch verbindlich zu realisieren.

Ar 91
Landesverband Berlin 

Krankenhäuser in öffentlicher Hand 
sollen gute Arbeitsbedingungen und gute 
Patienten-Versorgung absichern
SPD-Abgeordneten des Deutschen Bundestages setzen sich dafür 
ein, dass die Forderungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Charité Berlin, stellvertretend für alle Kliniken in öffentlicher 
Hand, nach besseren Arbeits- und Pflegebedingungen im Kranken-
haus umgesetzt werden.
Wir teilen die Auffassung der Beschäftigten an der Charité, dass 
ihr zur Zeit verhandelter ‚Tarifvertrag für Gesundheitsschutz und 
gute Versorgung‘ einen dauerhaft verbesserten Personalschlüssel 
des medizinischen und pflegenden Personals im Krankenhaus ent-
halten muss. Dies ist unabdingbar für den Erhalt der Gesundheit 
und der Arbeitskraft der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und für die gute Versorgung der Patientinnen und Patienten. 
Das bedeutet konkret zum Beispiel: Auf Normalstationen soll eine 
Pflegekraft nicht mehr als fünf Patientinnen und Patienten versor-
gen, auf Intensivstationen maximal zwei. Nachtschichten müssen 
doppelt besetzt sein. Dafür tragen die Länder und der Bund Verant-
wortung. Die SPD schließt sich deshalb den während des Streiks 
von Charité-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern formulierten For-
derungen an.
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der AntragskommissionAnträgeAr Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträgeAr

Ar 92
Landesverband Berlin 

Der Tarifgemeinschaft beitreten und 
Gute Arbeit umsetzen!

Annahme in der Fassung der Antragskommission
Wir fordern die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion auf, der 
Tarifgemeinschaft beizutreten und unsere Vorstellungen von Guter 
Arbeit auch als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ernst zu nehmen 
und umzusetzen.

Ar 93
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Arbeit ist ein Grundrecht!
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand

Ar 94
Unterbezirk Emsland (Bezirk Weser-Ems)

Freier Sonntag
Überweisung an SPD-Parteivorstand und SPD-Landtagsfraktionen

Ar 95
Bezirk Hessen-Nord 

Übernehmbare Kosten für Unterkunft 
und Heizung von Sozialämtern und 
Jobcentern
Überweisung an SPD-Landtagsfraktionen und Bundes-SGK

Ar 92
Landesverband Berlin 

Der Tarifgemeinschaft beitreten und 
Gute Arbeit umsetzen!

Wir fordern die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion auf, der 
Tarifgemeinschaft beizutreten und unsere Vorstellungen von Guter 
Arbeit auch als Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ernst zu nehmen 
und umzusetzen. Darüber hinaus wird der Vorstand der SPD-Bun-
destagsfraktion aufgefordert, Schulungen und Coachings zur Per-
sonalführung anzubieten. Ebenso sind verpflichtende Regelungen 
zur Mitgliedschaft in der Tarifgemeinschaft für die Mitglieder der 
Fraktion durch den Fraktionsvorstand zu verabschieden.

Ar 93
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Arbeit ist ein Grundrecht!
In das Grundrechtekapitel des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland wird folgender Artikel eingefügt:
Recht auf Arbeit
1. Jede Person innerhalb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes 

wird das Recht auf Arbeit zugesichert.
2. Alle Personen haben das Recht angemessen für ihre Arbeit ent-

lohnt zu werden. Es gilt der Grundsatz, dass jede Frau und jeder 
Mann, ob jugendlich oder erwachsen bei gleicher Arbeit das An-
recht auf gleiche Entlohnung besitzen.

Ar 94
Unterbezirk Emsland (Bezirk Weser-Ems)

Freier Sonntag
Die zuständigen SPD Gremien im Bund und in den Ländern mögen 
darauf hinwirken, dass die Sonntagsarbeit auf das gesellschaftlich 
notwendige Maß begrenzt wird. Daher
• ist eine bundeseinheitliche Regulierung der Sonntagsarbeit 
durch die Einführung einer bundesweit gültigen Bedarfsgewerbe-
verordnung erforderlich,
• müssen bundeseinheitliche Standards für die Ladenöffnungsge-
setze der Länder geschaffen werden,
• wird die Bundesregierung aufgefordert, in regelmäßigen Ab-
ständen einen Sonntagsschutzbericht vorzulegen.

Ar 95
Bezirk Hessen-Nord 

Übernehmbare Kosten für Unterkunft 
und Heizung von Sozialämtern und 
Jobcentern
Wir fordern, dass Gerichte und gegebenenfalls der Gesetz- und 
Verordnungsgeber bei der Bestimmung der angemessenen Kosten 
für Unterkunft und Heizung die kontinuierlich steigende Preisent-
wicklung in beiden Bereichen berücksichtigt und dies von den zu-
ständigen Behörden auch pflichtgemäß umgesetzt wird.
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Ar 96
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Wiederaufstockung des 
Gründerzuschusses

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 97
Landesverband Bayern 

Hände weg von der 
Dokumentationspflicht!

Erledigt durch Regierungshandeln

Ar 98
Landesverband Bayern 

Anonymisierte Bewerbungen – 
Chancengleichheit für alle

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ar 96
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Wiederaufstockung des 
Gründerzuschusses

Die SPD setzt sich dafür ein, dass die im Jahre 2012 erfolgte deut-
liche Herabsenkung des Gründerzuschusses für Arbeitslosengeld-
I-EmpfängerInnen und die Abschaffung dieses Rechtsanspruchs 
rückgängig gemacht wird. Zudem soll geprüft werden, inwieweit 
gründungswillige ALG II-Empfänger_innen auch diese Art des Zu-
schusses erhalten können.

Ar 97
Landesverband Bayern 

Hände weg von der 
Dokumentationspflicht!

Die SPD fordert:
• Keine Änderungen bei der Dokumentationspflicht, insbesondere 

für MinijobblerInnen,
• keine Streichung der Generalunternehmerhaftung,
• wirkungsvolle Kontrollen, beispielsweise bei Zuschlägen und 

Zulagen.
Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften muss kontrolliert und 
sanktioniert werden. Deshalb ist die Finanzkontrolle Schwarzarbeit 
gefordert, die geplanten 1.600 zusätzlichen Stellen umgehend zu 
besetzen.

Ar 98
Landesverband Bayern 

Anonymisierte Bewerbungen – 
Chancengleichheit für alle

Die SPD wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass ein Gesetz 
entworfen wird, welches ein anonymes Bewerbungsverfahren ver-
bindlich regelt.
Geschlecht, Alter, Nationalität, Hautfarbe, Religion... all dies sind 
Eigenschaften, die dazu führen, dass man aus den Bewerbungspro-
zess sofort ausgeschlossen wird, da Vorurteile hier das Entschei-
dungskriterium sind. Gerade Menschen mit Migrationshintergrund, 
ältere Arbeitsuchende und Frauen mit Kindern werden in Bewer-
bungsverfahren oft benachteiligt, dies belegte die Antidiskriminie-
rungsstelle. Dabei sollte doch eigentlich, derjenige oder diejenige 
die Stelle bekommen, der/die am besten qualifiziert ist. 
Das Pilotprojekt der Antidiskriminierungsstelle „Anonyme Be-
werbung, weil Qualifikation zählt“, hat die anonyme Bewerbung 
in Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen getestet und 
konnte zum Beispiel feststellen, dass auch Bewerber die normaler-
weise vorher schon längst aussortiert gewesen wären, eine Einla-
dung zum Vorstellungsgespräch erhielten.
Die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle zog folgendes Fa-
zit: „Anonymisierung wirkt. Sie stellt Chancengleichheit her und 
macht Bewerbungsverfahren fairer. Und: Weitere Unternehmen 
und Personaler beginnen jetzt, ihren bisherigen, traditionellen An-
satz zu überdenken. Das ist ein gutes Signal für eine neue Bewer-
bungskultur in Deutschland“.
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Außen-, Sicherheits- und  
Entwicklungspolitik
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A 1
Landesverband Schleswig-Holstein 

Friedenspolitik heute

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik.

A 1
Landesverband Schleswig-Holstein 

Friedenspolitik heute

I.  Die neue Debatte über die internationale Verantwortung 
Deutschlands

Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat bei der Amtsübergabe 
im Auswärtigen Amt am 17. Dezember 2013 eine „kritische Selbst-
prüfung“ der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik angekündigt: 
„Wir brauchen heute einen erwachsenen, aufgeklärten Diskurs über 
den institutionellen Rahmen, in dem sich unser außenpolitisches 
Handeln bewegen soll, über das Maß an Verantwortung, das wir 
in den nächsten 10, 20 Jahren schultern können, aber auch darüber, 
wo die Grenzen unserer Leistungsfähigkeit sind. Deshalb will ich 
an den Beginn meiner zweiten Amtszeit eine solche Selbstverstän-
digung über die Perspektiven deutscher Außenpolitik setzen… Und 
ich will das ganz bewusst nicht als klassischen innerministeriellen 
Prozess anlegen, sondern als Dialog des Auswärtigen Amtes mit 
den wichtigsten außen- und sicherheitspolitischen Stakeholdern 
unter Einschluss der Zivilgesellschaft.“
Die SPD begrüßt diese Debatte über die Ziele, Wege und Mittel 
deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Mit dieser Positionsbe-
schreibung wollen wir einen Beitrag dazu leisten.
Wir sind überzeugt, dass angesichts der Vielzahl an Krisen, Kon-
flikte und Kriegen auf der Welt die Außen- und Sicherheitspolitik 
Deutschlands und Europas der Verständigung zwischen den Völ-
kern und kulturellen Gruppierungen, der friedlichen Austragung 
von Konflikten, den Menschenrechten, der Abrüstung und der 
Schaffung einer gerechten Weltwirtschaftsordnung verpflichtet sein 
muss. Viele Konflikte entstehen in dem Spannungsverhältnis des 
Rechts auf nationale Selbstbestimmung einerseits und dem Prinzip 
der territorialen Integrität und der Unverletzlichkeit der Grenzen 
bestehender Staaten andererseits. Die aktuelle Ukraine-Krise zeigt, 
dass diese Debatte auch in Europa vordringlich ist, denn schlüssige 
befriedigende Antworten hierzu gibt es dazu bisher nicht.
Politik ist seit Gründung der SPD vor 150 Jahren der leidenschaft-
liche Kampf für die Interessen der Ausgebeuteten, Unterdrückten 
und Benachteiligten. Es ging immer darum diese Interessen umzu-
setzen in geltendes Recht. Von der Abschaffung der Kinderarbeit 
und des Achtstundentages über die Durchsetzung des Frauenwahl-
rechts und die Einführung der Arbeitnehmermitbestimmung in der 
Betriebsverfassung bis hin zur Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohnes in unseren Tagen: Immer war und ist es die durchgängi-
ge Strategie sozialdemokratischer Politik, das Recht des Stärkeren 
durch die Stärke des Rechts zu ersetzen. Willy Brandt hat dieses 
Prinzip auch für unsere internationale Politik postuliert. Angesichts 
von Kriegen und Bürgerkriegen, von Hunger und Elend, von Aus-
beutung und Unterdrückung, der Missachtung von Menschenwür-
de und Menschenrechten in weiten Teilen der Welt, muss dieser 
strategische Ansatz in der internationalen Politik der SPD weiter 
energisch verfolgt werden: Wir wollen das Recht des Stärkeren 
durch die Stärke des Rechts ersetzen!
Die „kritische Selbstprüfung“ war gedacht als nüchterne Bestands-
aufnahme und Erarbeitung neuer Perspektiven in ruhigem Fahr-
wasser. Die Ukraine-Krise hat jedoch schlagartig offenbart, dass 
Europa auch 25 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges noch kei-
ne neue stabile Friedensordnung gefunden hat. Im Gegenteil: Wir 
stellen überrascht fest, dass auch Europa weiterhin ein konfliktrei-
cher und leicht entzündbarer Kontinent ist und dass das Ost-West-
Blockdenken nicht überwunden ist.
Wir erleben das gegeneinander völlig unterschiedlicher Narrative, 
die Brisanz ungelöster Integration nationaler, sprachlicher oder 
religiöser Minderheiten, die undurchsichtige Destabilisierung von 
Regierungen von außen sowie das alte Machtdenken in geopoliti-
schen Einflussräumen und Blöcken.
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In der Debatte geht es auch darum, in welchem Verhältnis Interes-
sen und Werte in der Außen- und Sicherheitspolitik zueinander ste-
hen. Deutschland ist eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt 
und hat 2013 mit rund 260 Milliarden Dollar den weltweit höchs-
ten Exportüberschuss erzielt, noch vor China und Saudi Arabien. 
25 Prozent der deutschen Arbeitsplätze hängen vom Export und da-
mit von der Entwicklung der Weltwirtschaft ab. Was bedeutet das 
für die zukünftige Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands im 
Zeitalter zunehmender Globalisierung, in dem Wirtschaftswachs-
tum plus militärische Stärke als Ausdruck nationaler Größe und 
politischem Einfluss gesehen werden? Ist die so genannte „Kultur 
der militärischen Zurückhaltung“ Deutschlands auch künftig die 
richtige Antwort in einer Welt zunehmend heftigerer ökonomischer 
Verteilungskämpfe?
Neben dem Eintreten für soziale Gerechtigkeit steht die Friedens-
politik im Zentrum sozialdemokratischer Identität und Werteori-
entierung. „Wenn wir gefragt würden: Was habt ihr in den letzten 
Jahrzehnten zustande gebracht, so würde in unserer Antwort die 
Friedenspolitik nicht an letzter Stelle stehen. In der Tat: Das Rin-
gen um Entspannung, Rüstungsabbau und Zusammenarbeit, um 
europäische Selbstbehauptung und jeden realistischen Ost-West-
Ausgleich, das Einstehen für Menschenrechte und für mehr Ge-
rechtigkeit und Vernunft in den Nord-Süd-Beziehungen: aus der 
Zusammenfügung dieser Inhalte ist ein gutes Markenzeichen der 
deutschen Sozialdemokratie geworden.“ (Willy Brandt, Abschieds-
rede, Bonner Parteitag 1987)
Die aktuelle Debatte über die künftige Rolle Deutschlands in der 
internationalen Politik ist für uns Anlass, Notwendigkeit und Chan-
ce unsere Friedenspolitik weiter zu entwickeln. Auf welchen We-
gen und mit welchen Mitteln soll sich Deutschland künftig interna-
tional engagieren? Welche Interessen und Werte leiten uns dabei?
Dabei sind wir nicht auf der Seite derer, die fordern, Deutschland 
sollte sich in seiner Außenpolitik weitaus stärker und ausschließ-
licher als bisher von seinen wirtschaftlichen Interessen als roh-
stoffarmes und exportorientiertes Land leiten lassen, seine ethisch-
moralischen Vorbehalte gegen militärische Interventionen abbauen 
und sich häufiger und stärker als bisher an internationalen Militär-
einsätzen beteiligen.
Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik muss Friedenspolitik sein. 
Die sozialdemokratische Friedenspolitik hat im Kalten Krieg der 
1970er Jahre den minimalen außenpolitischen Spielraum Deutsch-
lands genutzt und maximale Veränderungen bewirkt: von der Poli-
tik der kleinen Schritte zum Fall der Mauer, von den Berliner Pas-
sierscheinen zur deutschen Einheit.
Friedenspolitik heute heißt, in den internationalen Organisationen, 
in denen Deutschland ein Mitglied unter vielen ist -in der EU, dem 
Europarat, der NATO, der OSZE und der UNO- aktiv dazu beizu-
tragen,
• das Völkerrecht als verbindliche Grundlage des Zusammenle-

bens der Völker und Nationen zu stärken und durchzusetzen,
• eine neue Weltwirtschaftsordnung als Grundlage für die Über-

windung von Ausbeutung und Unterentwicklung in der Dritten 
Welt zu entwickeln und durchzusetzen,

• die Entwicklungszusammenarbeit und die zivile Konfliktbear-
beitung als Prävention gegen Krieg und Bürgerkrieg auszubauen 
und international effektiver zu organisieren,

• den Umwelt- und Klimaschutz als Grundlage für dauerhaftes Le-
ben auf der Erde aktiv zu fördern.

• die Einhaltung von Minderheitenrechten in allen Staatsverfas-
sungen zu gewährleisten und das Minderheitenrechte in allen 
Staatsverfassungen eingeführt werden.

Die Welt, die ihre Ordnung für das Zeitalter der Globalisierung 
noch nicht gefunden hat, braucht auf diesen Feldern einen starken 
Motor. Deutschland aufgrund seiner Geschichte, seiner internati-
onalen Glaubwürdigkeit, seiner ökonomischen Kraft und sozialen 
Stabilität, der Fähigkeiten seiner Diplomatie und Zivilgesellschaft 
kann ein solcher starker Motor in der Weltinnenpolitik sein.
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Deutsche Außenpolitik ist immer auch europäische Außenpolitik. 
Deshalb müssen unsere Positionen zur deutschen Außen- und Si-
cherheitspolitik in eine Fortentwicklung und Stärkung einer ge-
meinsamen Außenpolitik der Europäischen Union einfließen. In 
einer multipolar organisierten Welt ist ein deutscher und europäi-
scher Einfluss nur durch eine gemeinsame Außen- und Sicherheits-
politik der EU-Mitgliedstaaten zu realisieren. Eine weitere Vertie-
fung der EU muss deshalb auch die Außen- und Sicherheitspolitik 
umfassen.

II.  Neue Herausforderungen in Europa und der Welt

Das Ende des Ost-West-Konflikts vor 25 Jahren war eine welt-
historische Zäsur. Die friedliche Revolution in der DDR führte 
1989/1990 zur deutschen Einheit und zum Ende der Ost-West-Tei-
lung Europas. Aus deutscher und europäischer Sicht, schien man an 
dem Ziel angekommen zu sein, die Lehren und die Folgen von zwei 
Weltkriegen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bewältigt zu 
haben. Von der Montanunion und Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft zur Europäischen Union mit heute 28 Mitgliedsländern 
und von der KSZE zur OSZE mit heute 57 Mitgliedsländern (alle 
europäischen Staaten einschließlich Russland, plus USA, Kanada 
und Mongolei). Die USA erlangten nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion eine einzigartige und konkurrenzlose Überlegenheit 
und waren die einzig verbliebene wirtschaftliche und militärische 
Supermacht. Kriege schienen künftig nicht mehr vorstellbar. Eu-
phorisch war vom „Ende der Geschichte“ (Francis Fukuyama, 
1992) die Rede. In Deutschland ging das „Glück der Einheit“ ein-
her mit einer beispiellosen Abrüstung. In der alten Bundesrepublik 
und in der DDR waren bis 1989 insgesamt 1,5 Millionen Soldaten 
der Bundeswehr und der NVA sowie der NATO und des Warschau-
er Pakts stationiert. Heute ist die Truppenstärke der Bundeswehr 
auf rund 185.000 Soldatinnen und Soldaten geschrumpft. Hinzu 
kommen lediglich 30.000 Soldaten der USA.
Doch es gab Brüche: Der erste Golfkrieg, die jugoslawischen Zer-
fallskriege, die Bürgerkriege in Somalia und Ruanda, der Terror-
angriff auf New York am 11. September 2001, die von den USA 
angeführten Kriege in Afghanistan und Irak sowie eine große Zahl 
an Kriegen und Bürgerkriegen vor allem in Afrika. Der mit soviel 
Hoffnungen verbundene „Arabische Frühling“ ist –außer vielleicht 
in Tunesien- gescheitert. In Syrien tobt ein Vernichtungskrieg, der 
in den vergangenen drei Jahren rund 120.000 Menschen das Leben 
kostete. Die Konfliktlinien in Syrien verlaufen nicht nur zwischen 
Sunniten und Schiiten, sondern auch zwischen Türken, Kurden, 
Arabern und Persern. Wenn Syrien zerfällt, könnte dies zu einer 
weitgehenden Veränderung der bisherigen Staatenordnung im Na-
hen Osten führen.
Mit der Annexion der Krim durch Russland und der Ukraine-Krise 
sind 2014 militärische Auseinandersetzungen und Kriegsgefahr 
zurück auf dem europäischen Kontinent. Russland hat den Zu-
sammenbruch der früheren Sowjetunion, die Gebietsverluste und 
die damalige Osterweiterung der NATO bis an seine Grenzen als 
nationale Niederlage und Demütigung empfunden. Russland sieht 
sich heute „von den Knien auferstanden“, so eine dort populäre 
Redewendung, und sieht sich auf dem Weg zu neuer Macht und 
nationaler Stärke. Dieses neue Selbstbewusstsein prägt das Vor-
gehen der russischen Außenpolitik. Russlands Politik zielt darauf 
ab, Macht und Einfluss zu sichern und auszubauen. So soll mit der 
Eurasischen Union 2015 mit den Staaten Russland, Weißrussland, 
Kasachstan und Armenien nach dem Vorbild der EU eine politisch-
wirtschaftliche Staatengemeinschaft entstehen. Ein Abkommen 
über die Bildung einer Freihandelszone wurde bereits 2011 von 
Russland, Armenien, Kasachstan, Kirgisien, Moldawien, Tadschi-
kistan, Ukraine und Weißrussland unterzeichnet. Russlandist ge-
genwärtig das Land mit den weltweit höchsten Steigerungsraten 
bei den Militärausgaben. Ohne Russland lässt sich heute weder der 
Atomkonflikt mit dem Iran, noch der Syrienkrieg beenden oder die 
Ukraine-Krise lösen. Eine stabile europäische Sicherheitsarchitek-
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tur lässt sich nicht gegen Russland, sondern nur mit Russland rea-
lisieren.
Gerade an dieser aktuellen Situation zeigt sich, dass regionale Ko-
operationen und Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg eine 
große Bedeutung haben: Gesprächsfäden, die auf nationaler Ebene 
abgerissen sind, können auf regionaler Ebene aufrechterhalten blei-
ben. Vertrauen kann durch regionale Kooperationen erhalten und 
wieder gewonnen werden. Dies gilt insbesondere für die Ostsee-
kooperation, die weiter gestärkt und in die Russland eingebunden 
bleiben muss.
Zuvor bereits haben die Banken-. Schulden- und Eurokrise sowie 
die Zunahme rechtspopulistischer Kräfte den vielen europäischen 
Ländern der EU vor Augen geführt, dass die politische Stabilität 
und der innere Zusammenhalt des Kontinents äußerst verletzlich 
sind und für die Zukunft beträchtliche ökonomische Risiken fort-
bestehen. Die Europäische Union steht nicht nur vor der Heraus-
forderung seine wirtschaftliche Stabilität zu sichern, sondern auch 
und gerade eine drohende soziale Teilung des Kontinents in Nord 
und Süd, in Arm und Reich zu verhindern. Die Festigung von De-
mokratie, Sozialstaatsverständnis und Menschenrechten muss auch 
in Europa ganz oben auf der Tagesordnung stehen.
Der Kapitalismus hat sich nach dem Ende des Kalten Krieges glo-
bal durchgesetzt. Neben den USA sind heute auch China, Russland, 
Indien und Brasilien aufstrebende und mächtige Akteure auf den 
globalen kapitalistischen Waren- und Finanzmärkten.
China ist ein autoritärer Megastaat mit 1,360 Milliarden Menschen 
und befindet sich im ökonomischen Aufstieg. Zu Recht wird zu 
Recht wird die mangelnde Achtung der Menschrechte kritisiert, zu 
der sich die Staatengemeinschaft mit der UN-Erklärung der Men-
schenrechte verpflichtet hat. Was weniger diskutiert und kaum ge-
sehen wird, ist die bislang erfolgreichste Armutsbekämpfung der 
Weltgeschichte. China hat in den vergangenen Jahrzehnten 400 
bis 600 Millionen Menschen aus der absoluten Armut herausge-
holt. China ist im Zuge seines hohen wirtschaftlichen Wachstums 
zu einer immer stärkeren internationalen Macht geworden, mit 
aktiver Interessenpolitik in Asien und darüber hinaus vor allem in 
Afrika geworden. Der Bedarf Chinas an Erdöl, Gas und anderen 
Rohstoffvorkommen des Nahen und Mittleren Ostens sowie Afri-
kas wird mit weiteren Wachstumsanstrengungen zunehmen.Auch 
China rüstet kräftig auf und hat 2014 den weltweit zweitgrößten 
Militärhaushalt nach den USA. Der schwelende Streit zwischen 
China und Japan um eine Inselgruppe im Ostchinesischen Meer, 
auf die beide Länder historische Ansprüche erheben, könnte durch 
die Aufrüstung Chinas weiter eskalieren. Ebenso wie Russland hat 
China ein ausgeprägtes Interesse an den Öl- und Gasvorkommen in 
der Arktis sowie den dortigen Metall-Vorkommen an so genannten 
Seltenen Erden, die zur Produktion modernster Kommunikations-
technologie eingesetzt werden.
Der Wirtschaftsaufstieg dieser Länder, zu denen auch Indien und 
Brasilien gehören, folgt den Mechanismen deregulierter kapitalis-
tischer Märkte: also Wachstum auf der Grundlage niedriger Löhne, 
Steuern, Sozialabgaben und Umweltkosten sowie der politischen 
Schwächung von Opposition, Gewerkschaften und kritischen zivil-
gesellschaftlichen Akteuren. Dieses autoritäre Wachstumsmodell 
wird absehbar dazu führen, dass die Gefahr neuer Krisen und Kon-
flikte steigen wird.
Für die Zukunft sind einige Trends und Folgen absehbar:
• Die Weltbevölkerung wird in den kommenden zwanzig Jahren 

von heute rund 7,2 Milliarden Menschen auf voraussichtlich 
etwa 9 Milliarden ansteigen, mit Schwerpunkten in Asien, Afrika 
und Lateinamerika.

• Das kapitalistische Wachstumsmodell, mit seinem Zentrum in 
den USA und Europa mit etwa 1,1 Milliarden Menschen wird 
künftig auf 2,6 Milliarden Menschen in China und Indien über-
tragen werden.

• Der Bedarf an Rohstoffen und Energie wird immens zunehmen 
ebenso wie der Versuch der großen Wirtschaftsmächte sich diese 
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Ressourcen durch die Erweiterung ihrer politisch-militärischen 
Einflusszonen zu sichern.

• Da diese Entwicklung unter kapitalistischen Vorzeichen statt-
findet, ist eine gravierende Zunahme an sozialer Ungleichheit 
innerhalb der Gesellschaften dieser großen Wirtschaftsmächte 
wahrscheinlich - plus der damit verbundenen Folgen, wie zu-
nehmende Machtzusammenballung bei internationalen Unter-
nehmensimperien, Oligarchisierung der staatlichen Politik und 
Zunahme von Korruption.

• Die Anfälligkeit der Weltwirtschaft für Finanzkrisen wird größer.
• Die soziale Spaltung der internationalen Staatengemeinschaft in 

arm und reich wird sich weiter vertiefen.
• Die weltweite Expansion des Modells der extremen Konsum- 

und Wegwerfgesellschaft bedingt eine massive Zunahme von 
Umweltbelastungen und -zerstörungen sowie eine Beschleuni-
gung des Klimawandels.

• Die weltweiten Migrationströme werden aufgrund von wirt-
schaftlicher Perspektivlosigkeit, Umweltzerstörung, ethnisch-
religiösen motivierten Kriegen und Bürgerkriegen, Terrorismus 
und extremen Nationalismus weiter anwachsen.

Das autoritäre militärisch flankierte Wachstumsmodell auf der 
Grundlage des neoliberalen „Raubtierkapitalismus“ (Helmut 
Schmidt) kann nicht Teil der Lösung sein, weil es eine der größten 
Krisen- und Konfliktursachen ist.
Was droht: Wahrscheinlich ein Zeitalter der ökonomischen und mi-
litärischen Blockkonfrontation der großen Wirtschaftsblöcke Asi-
en, Amerika und Europa. Die Welt wird vermutlich für die Mehr-
heit der Menschen auf dieser Welt sozial und ökologisch unsicherer 
und weniger friedlich.
Dabei nährt diese Einflusszonen-Erweiterungspolitik die Illusion, 
alle könnten so weiter machen, wie bisher, wenn es nur gelänge, 
diese Politik des eigenen Machtzuwachses durch starken militäri-
schen Rückhalt abzusichern.
Dabei hat sich die alte Militärlogik neue technologische Sphären 
bemächtigt. Der Rüstungswettlauf im Cyberspace läuft auf vollen 
Touren. Drohnen sollen Kriege am Computer gewinnbar machen, 
ohne dass das Leben der eigenen Soldaten gefährdet wird. Und was 
bisher massive militärische Angriffe erforderte, könnte künftig im 
Internet bewerkstelligt werden: Gelänge es etwa die Stromversor-
gung, die Wasserversorgung und andere strategische Infrastruk-
turen in hochentwickelten Industrieländern zu hacken und auszu-
schalten, würde dieser so angegriffene Staat in kürzester Zeit im 
Chaos versinken.
Die globalen Rüstungsausgaben betrugen im Jahr 2013 nach An-
gaben des Stockholmer SIPRI-Instituts 1.747 Milliarden US-$ und 
sind damit das zweite Jahr hintereinander leicht gefallen. Nahezu 
die Hälfte aller weltweiten Militärausgaben entfallen allein auf 
die USA (640 Mrd. US-$) und China (188 Mrd. US-$). Während 
in den USA die Ausgaben aufgrund des Rückzugs aus Afghanis-
tan und der dortigen Haushaltsprobleme um 7,8 Prozent gesunken 
sind, stiegen sie in China um 7,4 Prozent. Es folgen Russland (89 
Mrd. US-$), Saudi-Arabien (67 Mrd. US-$), Frankreich (61 Mrd. 
US-$), Großbritannien (58 Mrd. US-Dollar), Deutschland und Ja-
pan (je 49 Mrd. US-$), Indien (47 Mrd. US-$) und auf Platz zehn 
Südkorea (34 Mrd. US-$).
Bei den Waffenexporten sind die USA (Anteil an weltweiten Waf-
fenexporten 29%), Russland (27%), Deutschland (7%), China (6%) 
und Frankreich (5%) führend. Die größten Waffenimporteure sind 
Indien (14%), China (14%) und Pakistan (5%).
Ernüchternd ist, dass seit dem Ende des Kalten Krieges vor 25 Jah-
ren wesentliche Ziele einer Weltinnenpolitik nicht erreicht wurden, 
weil die bestehenden Instrumente offenkundig nicht funktionieren. 
Das Völkerrecht ist kaum stärker als zuvor, die Vereinten Nationen 
sind noch weit entfernt von der Errichtung eines internationalen 
Gewaltmonopols, die Weltwirtschaftsordnung hat sich in diesen 
zwei Jahrzehnten weder gerechter noch nachhaltiger entwickelt, 
der Rio-Prozess zur Bekämpfung des Klimawandels ist enttäu-
schend, die Millenniumsziele wurden nicht erreicht, das Jahrzehnte 
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alte Versprechen der Industrieländer 0,7% ihres Bruttosozialpro-
duktes in die Entwicklungszusammenarbeit zu investieren ist weit 
davon entfernt eingelöst zu werden.

Friedenspolitische Herausforderungen der Zukunft
Dennoch: Die großen Gefährdungen und vordringlichen Heraus-
forderungen für die internationale Sicherheit lassen sich nur auf 
dem Wege internationaler Verhandlungen und Vereinbarungen be-
wältigen:
• Der Kampf gegen den Klimawandel und die Bewältigung des 

Bevölkerungswachstums bleiben die vordringlichen globalen 
Herausforderungen. Sie sind besonders im Norden der Erdkugel 
schwer vermittelbar, weil die Folgen der heute stattfindenden 
Klimaschädigungen erst in 50 Jahren spürbar sind, mit aktivem 
Klimaschutz industrielle Einschränkungen verbunden sind und 
die Umweltschäden sich zuerst im Süden zeigen. Dabei muss ak-
tiver Klimaschutz viel stärker als Chance gerade für den Norden 
betrachtet werden: Energieeinsparung, effiziente Energienutzung 
und die Entwicklung und Nutzung erneuerbarer Energien ist ein 
großes Beschäftigungsprogramm auch für die industrialisierten 
Länder.

• Die Machtkonzentration auf immer weniger globale Wirtschafts-
konzerne und internationale Banken ist ein Sicherheitsrisiko. Denn 
sie verfügen über eine Macht, die es ihnen ermöglicht, die Politik 
von Staaten und Staatengemeinschaften entsprechend ihren Interes-
sen der Profitmaximierung zu steuern. Die Ausrichtung politischer 
Macht an den ökonomischen Interessen wird künftig zu immer 
schärferen Verteilungskämpfen zwischen den ökonomischen und 
militärischen Kraftzentren der Welt führen. Das neoliberale Wirt-
schaftsmodell macht die Welt nicht reicher, sondern ungerechter 
und drastisch unsicherer. Viele Reiche und Superreiche versuchen 
ihr Eigeninteresse und ihren Egoismus durch Steuerflucht und Steu-
erhinterziehung zu befriedigen. Sie versuchen der Lebenswirklich-
keit der Gesellschaft in der sie Leben, zu entfliehen und errichten 
für sich quasi eine Parallelgesellschaft mit eigenen Normen und 
Regeln. Ebenso werden auch die großen Wirtschafts- und Mili-
tärmächte versuchen, sich aus der Realität der ökonomischen und 
ökologischen Begrenzungen der Erde zu verabschieden. Aus der 
Perspektive ihrer wirtschaftlichen Interessen ist die Erde ein gro-
ßes Rohstoff- und Energielager, nicht mehr. Um den Besitz und die 
Verteilung dieser Lagervorräte tobt ein Konkurrenzkampf, in dem 
jedes Mittel recht zu sein scheint: Korruption, Bestechung, illegaler 
Waffenhandel, organisierte Kriminalität in allen Facetten, bis hin 
zum Kauf ganzer Staaten und Parlamente. Dies zeigt: Frieden und 
Sicherheit sind unmittelbar verknüpft mit fairen Wettbewerbsbedin-
gungen zwischen Nord und Süd und mit der Existenz einer neuen 
gerechten Weltwirtschaftsordnung.

• Die weltweiten Bestände an atomarer, biologischer und chemi-
scher Kriegswaffen sind eine monströse Gefahr für die Sicher-
heit und das Leben der Menschheit. Die weltweiten Bestände 
an atomaren Waffen gehen um ein Vielfaches über das hinaus, 
was die Atomstaaten benötigen, um für sich eine glaubwürdige 
Abschreckungsfunktion zu gewährleisten. Darüber hinaus ist die 
Gefahr einer Weiterverbreitung von Atomwaffen ein großes Ri-
siko für den Weltfrieden. Die Gefahr eines atomaren Rüstungs-
wettlaufs im Nahen Osten ist ein vordringliches Thema der inter-
nationalen Sicherheitspolitik. Der Besitz von biologischen und 
chemischen Waffen ist kaum sicher kontrollierbar. Der Einsatz 
chemischer Waffen im Nahen Osten zeigt, wie niedrig die Ein-
satzschwelle sein kann und wie real die Gefahr ist, dass diese 
Waffen in die Hände terroristischer Organisationen fallen kön-
nen.

• Kriege oder bewaffnete Konflikte wären in weiten Teilen der 
Welt überhaupt nicht möglich, wenn sie nicht durch Waffenex-
porte aus den Industrieländern befeuert würden. Das Verbot von 
Waffenlieferungen in Krisengebiete und die Kontrolle des inter-
nationalen Waffenhandels sind vordringliche Maßnahmen der 
Kriegsverhütung.
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• Es gibt Formen sich immer weiter ausbreitender Gewalt, die 
nicht nur eklatante Verstöße gegen die Menschenrechte sind, 
sondern zudem die internationale Sicherheit drastisch gefährden: 
dazu zählen beispielsweise der Einsatz von Kindersoldaten, die 
Herstellung und Nutzung von Landminen und Streubomben, 
sexualisierte Gewalt in kriegerischen Konflikten, Menschenhan-
del, Zwangsarbeit und Korruption.

Konflikte zwischen Staaten erscheinen kaum noch in der Form mi-
litärischer Auseinandersetzungen zwischen den sich bekämpfenden 
Staaten, sondern immer mehr als militärische Kämpfe zwischen 
Clans, Truppen von Warlords, Söldnertruppen, bewaffneten religi-
ösen oder ethnischen Gruppen, oder wie kürzlich auf der Krim als 
nicht mit Nationalität gekennzeichneten Soldaten. Staaten führen 
nicht mehr offen direkt Krieg gegeneinander, sondern setzen auf 
das Mittel der Destabilisierung ihrer Gegner mit Gewalt.
Eine Welt, die sich entschiedener als bisher diesen Herausforderun-
gen annimmt, wäre um ein Vielfaches lebenswerter – und sie wäre 
vor allem weitaus sicherer!

III.  Beiträge und Schwerpunkte deutscher Friedenspolitik

Das Prinzip Verantwortung
Frieden bedeutet mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden ist 
zumal im Atomzeitalter die elementare Grundlage für eine zivili-
sierte Entwicklung der globalen Gesellschaft. Krieg darf kein Mit-
tel der Politik sein. Deshalb wollen wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten die Friedenspolitik weiterentwickeln und die 
Kraft und die Stärke Deutschlands einsetzen für internationale Ver-
ständigung, Solidarität, diplomatische Konfliktlösung sowie zivile 
Konfliktbearbeitung.
Doch Friedenspolitik geht darüber hinaus. Sie geht über eine Re-
paratur defekter oder zerstörter zwischenstaatlicher und internati-
onaler Beziehungen hinaus und will einen langfristigen und vor-
beugenden Beitrag zur Verbesserung der internationalen Politik 
leisten. Friedenspolitik bedeutet, die Wurzeln und Ursachen abseh-
barer Konflikte so frühzeitig zu bearbeiten, dass der Ausbruch von 
Gewalt verhindert und Menschenleben geschützt werden können. 
Eine solche Politik hat es schwer. Denn sie erfordert Aufmerksam-
keit und Investitionen bevor sie eskaliert und steht in Konkurrenz 
zu einer Tagespolitik, die auf kurzfristige Effekte und Schlagzeilen 
abzielt.
In der Außen- und Sicherheitspolitik geht es um Interessen und 
Werte, die gegeneinander abgewogen werden. Interessen stehen 
für handfeste Realpolitik, während Werte dagegen eher als das Ste-
ckenpferd für Idealisten gelten. Doch keine der hier beschriebenen 
europäischen und weltweiten Herausforderungen lassen sich in der 
globalisierten Welt von heute einseitig in nationalen Alleingängen 
bewältigen und nichts davon lässt sich gegen andere durchsetzen. 
Es geht also im Kern nicht um nationale Interessen und Werte, son-
dern weiterhelfen kann nur eine gemeinsame und globale Verant-
wortung.
Einen ethischen Kompass für eine solche Politik hat 1979 der 
amerikanische Philosoph Hans Jonas in seinem Buch „Das Prin-
zip Verantwortung“ beschrieben. Jonas formulierte einen neuen 
kategorischen Imperativ: Handle so, dass die Wirkungen deiner 
Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschli-
chen Lebens auf Erden.“ Oder negativ formuliert: „Handle so, dass 
die Wirkungen deiner Handlungen nicht zerstörerisch sind für die 
künftigen Möglichkeiten solchen Lebens“. Und: “Schließe in deine 
gegenwärtige Wahl die zukünftige Integrität des Menschen als Mit-
gegenstand deines Wollens ein.“
Jonas’ „Fernethik“ fordert, dass vor allem die räumlichen und zeit-
lichen Auswirkungen unseres heutigen Denkens und Handelns, 
also die Folgen für ferne Länder und künftige Generationen in un-
sere heutigen Entscheidungen Eingang finden müssen.
In die gleiche Richtung zielt die UN-Weltkommission für Umwelt 
und Entwicklung die 1987, unter Vorsitz der damaligen norwegi-
schen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland, in ihrem Be-
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richt unter dem Titel „Our common future“ den Begriff der „Nach-
haltigen Entwicklung“ (sustainable development) geprägt hat: 
„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generatio-
nen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“
In der Debatte um die künftige Außen- und Sicherheitspolitik 
Deutschlands und Europas steht also der ganze sozialdemokrati-
sche Politikentwurf zur Debatte. Denn für die Sozialdemokratie 
ist Zukunft ein Versprechen. Es ist das Versprechen und die Über-
zeugung, dass die Verhältnisse, die uns umgeben nicht Schick-
sal, sondern veränderbar sind und dass die Dinge durch Einsatz, 
Engagement und Übernahme von Verantwortung besser gemacht 
werden können: friedlicher, freiheitlicher, gerechter, sozialer und 
ökologisch nachhaltiger.
Ja, die Zeit ist reif, ernsthaft über die Interessen, Werte und Ziele 
der künftigen Außen- und Sicherheitspolitik Deutschlands und Eu-
ropas neu zu diskutieren.
Deutschland hat Bündnisverpflichtungen dort wo es Mitglied ist – 
insbesondere in den Vereinten Nationen, der EU, der NATO, der 
OSZE und im Europarat. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten engagieren uns dafür, dass sich die Prinzipien sozialde-
mokratischer Friedenspolitik in den Bündnissen und Staatenge-
meinschaften in denen Deutschland Mitglied ist, durchsetzen. So-
zialdemokratische Außen- und Sicherheitspolitik muss nicht dem 
dortigen Mainstream folgen. Deutschland darf widersprechen und 
sich konsequent an den Prinzipien des Völkerrechts, des Gewalt-
verzichts, der Gemeinsamen Sicherheit und der Weltinnenpolitik 
orientieren. Eine Stärkung der OSZE und ihrer Institutionen könnte 
geeignet sein, auch Russland stärker in die Verantwortung für den 
Weltfrieden einzubeziehen.

1. Die SPD tritt dafür ein, dass Deutschland Motor ist bei der 
Durchsetzung der Prinzipien des Gewaltverzichts, der Ge-
meinsamen Sicherheit und des Völkerrechts in den internatio-
nalen Beziehungen.
Die Vereinten Nationen sind die einzige globale Institution. Sie ist 
die einzige Institution, die auf der Grundlage des in der UN-Charta 
niedergelegten internationalen Völkerrechts in der Lage ist, für alle 
ihre Mitgliedsstaaten, große wie kleine, ein kollektives Sicherheits-
system zu schaffen. Die Vereinten Nationen sind auch die einzige 
Organisation, die in der Lage ist globale Vereinbarungen und Ver-
träge zu organisieren, um die vordringlichsten Zukunftsaufgaben 
wie Klimaschutz, Umgang mit den Wasserressourcen oder Armuts-
bekämpfung anzupacken.
Außen- und Sicherheitspolitik sind heute nur noch als Weltinnen-
politik sinnvoll denkbar. Die Menschheit kann ihre Probleme nur 
noch gemeinsam lösen, nicht gegeneinander.
• Wir setzen uns deshalb ein, für eine neue Weltinnenpolitik mit 

den Vereinten Nationen und dem internationalen Völkerrecht als 
gemeinsames verbindliches Zentrum zur Regelung der interna-
tionalen Beziehungen.

• Wir setzen uns für die Weiterentwicklung des Umweltpro-
gramms der UN (UNEP) zu einer völkerrechtlich selbstständi-
gen Weltumweltorganisation ein, um die über 500 multilatera-
len Umweltabkommen mit eigenständigen Sekretariaten ohne 
Verknüpfung miteinander besser zu bündeln und die Bedeutung 
von Umweltthemen in anderen zwischenstaatlichen Abkommen 
zu stärken. Zu diesen Umweltabkommen gehören zum Beispiel 
die globale Umweltfazilität bei der Weltbank, das Waldforum der 
UN oder Konventionen wie die Klimarahmenkonvention, das 
Abkommen zur Vermeidung der Wüstenbildung und die Bio-
diversitäts-Konvention. Eine Bündelung in einer Organisation 
könnte helfen, den Kampf gegen die globale Erwärmung oder 
die fortschreitende Desertifikation effizienter zu machen und da-
mit viele Ursachen für regionale Konflikte zu beseitigen.

• Wir setzen uns für eine Reform der Vereinten Nationen ein, mit 
dem Ziel global das Recht der Stärkeren durch die Stärke des 
Rechts zu ersetzen. Macht muss dem Recht untergeordnet wer-
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den. Wir wollen die UN stärken und demokratisieren und des-
halb vordringlich das Gewicht der Vollversammlung, des Völ-
kerrechts und die internationale Gerichtsbarkeit stärken. Das 
größte Problem der UN ist die mangelnde Durchsetzbarkeit 
ihrer Beschlüsse. Wir setzen uns deshalb ein für ein internatio-
nales Regelwerk, das den UN-Beschlüssen starke Autorität und 
Verbindlichkeit schafft. Das bisherige Vetorecht einiger weniger 
UN-Mitglieder ist unbefriedigend, andere Modelle, wie das Prin-
zip der Mehrheitsentscheidungen im Sicherheitsrat, sind jedoch 
aktuell kaum durchsetzbar, bleibt aber langfristig unser Ziel.

• Stärkung der UN bedeutet auch, dass die Mitgliedsländer die 
notwendigen Mittel für die Umsetzung ihrer militärischen Ein-
satzbeschlüsse zur Verfügung stellen.

2. Die SPD tritt ein für weitere Abrüstung und gegen weitere 
Aufrüstung
Friedenspolitik bedeutet verstärkten Einsatz für weitere weltweite 
Abrüstung von Atomwaffen, chemischen und biologischen Mas-
senvernichtungswaffen und konventioneller Rüstung. Die Welt be-
findet sich mit Vorräten der Großmächte an diesen Waffen weiter-
hin im Zustand eines vielfachen Overkills. Priorität hat die Stabi-
lisierung des Atomwaffensperrvertrages. Für Deutschland fordern 
wir den Abzug sämtlicher hier noch lagernder Atomsprengköpfe.
Wir wollen zurück zu restriktiveren Richtlinien für Rüstungsex-
porte. Wir lehnen solche Exporte in Krisengebiete und in Länder, 
die die Menschenrechte und die Rechte von Arbeitnehmerrinnen 
und Arbeitnehmern missachten, sowieLänder,dienichtsicherundla
ngfristigdenVerbleibderWaffenimeigenenLandsicherstellenkönnen
oderwollen,ab. Wir sprechen uns gegen die Anschaffung und den 
Einsatz von bewaffneten Kampfdrohnen und für die internationale 
Ächtung unbemannter Kampfsysteme aus.
Rüstungsexporte dürfen auch nicht mit Technologiepolitik, Indust-
riepolitik, Beschäftigungspolitik oder Standortwettbewerb begrün-
det werden. Die Genehmigung von Rüstungsexporten muss parla-
mentarisch kontrolliert werden.
Militärische Rüstung ist im 21. Jahrhundert zu einem großen Teil 
anachronistisch geworden. Die Ziele der Nationen – die Sicherung 
von Wachstum, Wohlstand, Stabilität – sind nicht durch militäri-
sche Flankierung und Kriegslogik erreichbar. Die Welt braucht 
Räume gemeinsamer Sicherheit statt gegenseitiger militärischer 
Abschreckung und Eindämmung.
Für die Bekämpfung gewalttätiger Diktaturen oder ruchloser terro-
ristischen Organisationen sind atomare, biologische und chemische 
Waffen oder riesige konventionelle Streitkräfte ebenso ungeeignet 
wie für friedenserhaltende oder friedenssichernde Maßnahmen.

3. Die SPD tritt dafür ein, dass Deutschland Motor ist bei der 
Gestaltung einer neuen gerechten Weltwirtschaftsordnung und 
Entwicklungszusammenarbeit.
Ein entscheidend wichtiges Element sozialdemokratischer Frie-
denspolitik ist die Durchsetzung einer neuen gerechteren Welt-
wirtschaftsordnung. Diese Forderung und ihr Begründungszusam-
menhang sind nicht sonderlich neu. Willy Brandt schrieb 1980 im 
Vorwort des ersten Berichts der von ihm geleiteten internationalen 
Nord-Süd-Kommission:
„Die Geschichte hat uns gelehrt, dass Kriege Hunger nach sich 
ziehen, aber weniger bewusst ist uns, dass Massenarmut ihrerseits 
zu Krieg führen kann. Wo Hunger herrscht, kann Friede nicht Be-
stand haben. Wer den Krieg ächten will, muss auch die Massenar-
mut bannen. Noch nie hat die Menschheit über so vielfältige und 
finanzielle Ressourcen verfügt, um mit Hunger und Armut fertig 
zu werden.“
Es ist offenkundig, dass Deutschland und die Staaten der EU, als 
„überdurchschnittlich globalisierte“ Volkswirtschaften, die einen 
großen Teil ihres Wohlstandes über den weltweiten Austausch von 
Waren, Dienstleistungen und Kapital bilden, ein elementares In-
teresse an einer künftig friedlicheren, stabileren und ökonomisch 
prosperierenden Weltordnung haben. Eine solche Ordnung lässt 
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sich nicht mit militärischen Mitteln erzwingen, sondern nur durch 
internationale Kooperation und Solidarität erreichen. Eine solche 
Ordnung erfordert eine gleichmäßigere Verteilung des weltweiten 
Reichtums, also der Investitionen, der Energie- und Rohstoffres-
sourcen sowie der staatlichen Fähigkeit zum Aufbau moderner öf-
fentlicher Infrastrukturen in Bereichen wie Bildung, Gesundheits-
versorgung, Verkehr, Energieversorgung und nachhaltiger Umwelt-
bedingungen.
• Wir setzen uns deshalb ein für eine energischere Umsetzung 

der Millenniumsziele der UN (Sustainable Development Goals, 
SDG) und für eine aktive Rolle Deutschlands und der Euro-
päischen Union bei der jetzt anstehenden Fortschreibung und 
Umsetzung dieser Ziele. Hierbei geht es um die Bekämpfung 
von extremer Armut, Primärschulbildung für alle Menschen, 
die Gleichstellung der Geschlechter, die Senkung der Kinder-
sterblichkeit, die Verbesserung der Gesundheitsversorgung für 
Mütter, die Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und anderen 
schweren Krankheiten, um ökologische Nachhaltigkeit und den 
Aufbau einer globalen Partnerschaft für Entwicklung.

• Wir fordern die Bundesregierung auf, sicherzustellen, dass 
Deutschland sich mit 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts an 
der Bekämpfung von Armut und Unterentwicklung in der Welt 
beteiligt und sich dafür einsetzt, dass die Europäische Union und 
ihre Mitgliedsstaaten ebenfalls dieses Ziel erreichen. Dabei ist 
die Nachhaltigkeit der einzelnen Projekte zu überprüfen. Für 
uns haben solche Projekte Vorrang, welche die Menschenrechte 
voranbringen und insbesondere die Situation von Mädchen und 
Frauen verbessern. Ohne Gleichstellung keine Entwicklung! Au-
ßerdem ist die Rechtssicherheit in den Länder zu fördern.

• Wir fordern vordringlich wirksamere Vereinbarungen, um einen 
internationalen Ordnungsrahmen für die internationalen Finanz-
märkte durchzusetzen.

• Wir treten dafür ein, dass Deutschland und Europa die Initiati-
ve für mehr Gerechtigkeit im Welthandel ergreifen. Das heißt im 
Wesentlichen mit gutem Beispiel vorangehen bei der Öffnung 
der Märkte für Produkte und Dienstleistungen aus der Dritten 
Welt und weniger Subventionierung von Agrarprodukten.

• Wir treten dafür ein, dass auf bilaterale oder multilaterale Han-
delsabkommen wie TTIP (EU und USA), CETA (EU und Ka-
nada) oder TISA (Geheimverhandlungen von USA, EU und 22 
weiteren Staaten zur Liberalisierung von Dienstleistungen) ver-
zichtet wird. Alle Handelsabkommen müssen das Primat der de-
mokratisch legitimierten Politik respektieren. Deshalb darf es in 
solchen Verträgen auch keine Investoren-Schutzabkommen und 
keine Zulassung von Schiedsgerichten geben.

• Wir treten dafür ein, dass der Internationale Währungsfonds 
(IWF), die Weltbank und die Welthandelsorganisation (WTO) 
ihre Maßnahmen enger als bisher auch an sozialen Maßstäben 
und ökologischen Zielen sowie an Menschenrechten und Arbeit-
nehmerrechten binden. Die Kernarbeitsnormen der Internationa-
len Arbeitsorganisation ILO sind in den Programmen und Verträ-
gen von IWF, Weltbank und WTO verbindlich zu verankern.

Deutschland kann und muss als starke Wirtschaftsnation Impulsge-
ber und Motor einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung werden. 
Dieses wird aber nur mit einer starken und gemeinsam agierenden 
Europäischen Union zu erreichen sein. Denn schon heute verfügt 
die Europäische Union in der Außenhandelspolitik über erhebliche 
Kompetenzen, um die Grundsätze eines fairen und nachhaltigen 
Handels durchzusetzen, unter Beteiligung des Europäischen Parla-
ments.

4. Die SPD tritt dafür ein, dass Deutschland Motor ist bei der 
Entwicklung einer dauerhaft tragfähigen Friedensordnung in 
Europa.
Die aktuelle Ukraine-Krise führt uns vor Augen, dass Europa 25 
Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges noch keine stabile Si-
cherheitsarchitektur für die nächsten Jahrzehnte gefunden hat. Im 
Gegenteil: Die Ukraine-Krise könnte die Ouvertüre für längere 
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Auseinandersetzungen um Macht und Einfluss in Europa sein. Es 
geht um eine brisante Mixtur aus territorialen Revisionsforderun-
gen, Demonstrationen nationaler Macht, Wirtschaftsinteressen und 
Minderheitenproblemen.
Es versteht sich von selbst, dass diese Auseinandersetzung zwi-
schen der EU und der Nato einerseits und Russland andererseits 
nicht militärisch geführt werden kann und darf. Sicherheit in Eu-
ropa gibt es nur mit Russland und nicht gegen Russland. Ostpolitik 
war Friedenspolitik und muss Friedenspolitik bleiben!
Zwischen den EU und NATO-Mitgliedern ist Krieg undenkbar ge-
worden. Beide Organisationen sind nicht nur gegründet worden, 
um wirtschaftliche und militärische Macht zu bündeln, sondern 
auch um seine Mitglieder, z.B. Deutschland, einzubinden und von 
Sonderwegen abzuhalten. Es gibt zwischen den EU- und NATO-
Mitgliedern eine strukturelle Nichtangriffsfähigkeit.
Eine solche funktionierende Sicherheitsarchitektur der allseitigen 
strukturellen Nichtangriffsfähigkeit gibt es nicht im Verhältnis zu 
Russland, nicht auf dem Balkan oder der Kaukasus-Region.
• Die höchste Priorität deutscher und europäischer Außen- und Si-

cherheitspolitik ist es, eine gemeinsame gesamteuropäische Frie-
densordnung zu entwickeln.

• Der Abbau von Spannungen und der Weg zu einer neuen Frie-
densordnung haben zur Voraussetzung, dass Europa nicht von 
wirtschaftlichen und sozialen Krisen in Nord und Süd, Ost und 
West oder oben und unten zerrissen wird. Wir treten dafür ein, 
dass wirtschaftliche Stabilisierungsprogramme in Europa stärker 
die Notwendigkeit des sozialen Ausgleichs innerhalb der Gesell-
schaften berücksichtigen.

Alle europäischen Staaten finden Sicherheit, Wohlstand und die 
Aufrechterhaltung der ökologischen Lebensgrundlagen nicht ge-
geneinander, sondern nur miteinander.

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Uni-
on
Wir wollen neue politische Initiativen zur Stärkung der Gemeinsa-
men Außen- und Sicherheitspolitik der EU auf den Weg bringen. 
Die Schwerpunkte sollen dabei auf diplomatischen und zivilen 
Mitteln zur Krisenprävention und Konfliktregelung liegen. Im 
Vertrag von Lissabon ist die Möglichkeit zur verteidigungspoliti-
schen Zusammenarbeit angelegt. Diese Möglichkeit wollen wir 
ausschöpfen und die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU-
Staaten stärker europäisch ausrichten und zusammenführen. Dazu 
ist ein europäischer strategischer Dialog über Interessen, Ziele und 
Mittel einer gemeinsamen Außenpolitik in der EU notwendig. Das 
Konzept biregionaler Beziehungen und Partnerschaften bleibt für 
uns zentraler Bestandteil europäischer Außenpolitik. Es ist Teil un-
serer Friedenspolitik auch das Zusammenwachsen anderer Regio-
nen über eine gemeinsame politische Partnerschaft zu fördern, den 
Austausch zwischen Staaten zu intensivieren und die Zusammenar-
beit zu festigen. Die EU als Friedensprojekt des europäischen Kon-
tinents kann hier als Vorbild dienen./ Dabei muss das Europäische 
Parlament eine zentrale Rolle spielen. Ziel ist eine vergemeinschaf-
tete Außen- und Sicherheitspolitik der EU unter Beteiligung und 
Kontrolle des Europäischen Parlaments. Dazu ist eine Vertragsän-
derung notwendig./Als mittelfristige Forderung ergibt sich daraus 
die Überführung nationaler Armeen in eine gemeinsame europäi-
sche Armee. Diese muss insgesamt einen kleineren Umfang als die 
bisherigen nationalen europäischen Armeen haben. Damit eröffnen 
sich große Chancen für konventionelle Abrüstung und einen effi-
zienteren Ressourceneinsatz. Eine Ausrichtung der Bundeswehr 
auf eine stärkere Verschränkung mit Armeen anderer EU-Mitglied-
staaten wäre dabei ein erster bedeutender Schritt. Auch die Durch-
setzung einer restriktiven an den Menschenrechten orientierten 
Rüstungsexportpolitik muss zur Aufgabe der Europäischen Union 
werden. Die von uns formulierten Werte und Ziele einer deutschen 
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Friedenspolitik werden auch auf europäischer Ebene unser Leitfa-
den sein.

Nahost-Konflikt
Ein unverändert vordringliches Thema der internationalen Politik 
in der Nachbarschaft zu Europa ist der Konflikt zwischen Israel 
und Palästina. Seit den Oslo-Verträgen von 1993 verhandeln Israel 
und Palästina unter amerikanischer Schirmherrschaft – immer wie-
der unterbrochen durch Kriege, Terroranschläge, Regierungswech-
sel oder andere Krisen - über eine Zwei-Staaten-Lösung. Bislang 
ohne jeden Erfolg. Im Gegenteil: Durch die ungebremste israeli-
sche Siedlungspolitik – im Westjordanland, wo der palästinensi-
sche Staat entstehen soll, leben inzwischen 600.000 israelische 
Siedler – wird eine Lösung immer unwahrscheinlicher. Die USA 
werden sich nach dem jüngsten Scheitern möglicherweise für län-
gere Zeit aus der Vermittlerrolle zurückziehen.
Wir unterstreichen die besondere Verantwortung Deutschlands für 
das Existenzrecht des Staates Israels. Nach vielen Jahrhunderten 
antisemitischer Exzesse in Deutschland und Europa und dem Ho-
locaust hat Israel das Recht auf die Unterstützung seiner Sicherheit 
im eigenen Staat durch die internationale Staatengemeinschaft. Zu-
gleich hat das palästinensische Volk das Recht auf nationale Selbst-
bestimmung in einem eigenen lebensfähigen Staat.
Die auf dem Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung notwendigen 
Kompromisse – über die Grenzziehung, die Sicherheit Israels, die 
Zukunft der Siedlungen, den Status Jerusalems, die Flüchtlings-
frage und die Wasserversorgung- sind für beide Seiten mit äußerst 
schmerzhaften Zugeständnissen verbunden. Eine Friedenslösung 
verlangt von den politischen Führungen auf beiden Seiten großen 
Mut, Weisheit und Weitsicht. Dazu waren beide Seiten unter ame-
rikanischer Vermittlung bislang nicht bereit oder in der Lage. Eine 
Friedenslösung bedarf internationaler Flankierung und Sicherheits-
garantien.
Die Gefahr neuer Gewalt mit unkalkulierbaren Auswirkungen auf 
die ganze Nahost-Region und darüber hinaus sowie die sich wei-
ter rasant verschlechternden Lebensbedingungen der unter israe-
lischem Besatzungs- und Militärrecht lebenden palästinensischen 
Gesellschaft erfordern neue Anstrengungen für eine Lösung des 
Konflikts.
Eine entschlossene Friedensinitiative der EU unter Einschluss der 
Vereinten Nationen, Russlands der USA und der Arabischen Liga, 
die nach dem Vorbild der KSZE auf die ganze Nahost-Region aus-
geweitet werden sollte, erscheint als der einzig verbleibende Ver-
handlungsansatz. Deutschland als glaubwürdiger Motor für Frie-
denspolitik kann hier gute und wichtige Dienste leisten.

5. Die SPD tritt dafür ein, bei internationalen Konflikten und 
Kriegsgefahr das Primat von Politik und Diplomatie durchzu-
setzen. Das bedeutet vor allem Krisenprävention, Abbau von 
Spannungen, Gewaltverzicht, humanitäre Hilfe und Entwick-
lungszusammenarbeit, um den Streitparteien eine vorteilhafte 
Perspektive aus dem Konflikt heraus aufzuzeigen.
In den Auslandseinsätzen der Bundeswehr sind gegenwärtig 4.700 
Soldatinnen und Soldaten eingesetzt. Die Einsätze erfolgen ge-
meinsam mit Bündnispartnern oder befreundeten Nationen. Die 
größten Einsätze finden in Afghanistan (ISAF, Mandatsobergrenze 
2.518 Soldaten), im Kosovo (KFOR, 689), Türkei (Active Defense, 
283), am Horn von Afrika (Atalanta, 366) statt. Daneben befinden 
sich kleinere Einheiten in Mali, Senegal, Sudan, Libanon, Zentral-
afrika sowie im Mittelmeer.
Insgesamt ist Deutschland gegenwärtig in 14 Auslandseinsätze der 
Bundeswehr engagiert. Darunter sind drei Kampfeinsätze: die Pira-
tenbekämpfung am Horn von Afrika, im Kosovo und Afghanistan. 
Alle anderen Einsätze, an denen die Bundeswehr unter dem Dach 
der Vereinten Nationen oder der EU teilnimmt sind eher Ausbil-
dungs-, Trainings- oder Beobachtungsmissionen und medizinische 
Hilfe, bei denen nur der Selbstschutz zugelassen ist.
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Rund 17 Milliarden Euro haben die Auslandseinsätze seit 1992 ge-
kostet. Davon entfallen etwa 7,6 Milliarden Euro auf den Einsatz in 
Afghanistan, der Kosovo-Einsatz hat seit 1999 rund 3,3 Milliarden 
Euro gekostet und die Anti-Piraterie-Operation am Horn von Afri-
ka schlägt mit rund 300 Millionen Euro zu Buche.
Jeder militärische Einsatz zur Friedenssicherung oder Stabilisie-
rung eines Landes muss in ein tragfähiges politisches, wirtschaft-
liches und soziales Entwicklungskonzept eingebettet sein. Hierzu 
gehört u.a., dass die Art der bisherigen Regierungsführung grundle-
gend verändert, der Reichtum des Landes gerechter verteilt und die 
verbreitete Korruption eingedämmt wird.
Es ist klar, dass mit Militärinterventionen nichts gewonnen wer-
den kann, solange die Konfliktursachen nicht intensiv beleuchtet 
und bewertet worden sind und dieses Engagement nicht in eine 
umfassende vor allem zivile Strategie für die Zukunft eingebun-
den ist. Eine militärische Intervention bedarf eines alle wichtigen 
Politikbereiche umfassenden Strategieansatzes mit klaren Zielbe-
schreibungen und großer Wahrscheinlichkeit und Plausibilität, dass 
diese Ziele auch erreicht werden können. Auslandseinsätze der 
Bundeswehr müssen immer in ein Gesamtkonzept politischer, dip-
lomatischer, wirtschaftlicher, entwicklungspolitischer Maßnahmen 
eingebettet sein.
Hier gilt das Primat der Politik: bevor militärische Einsatzkonzepte 
entworfen werden, müssen die politisch Verantwortlichen klare po-
litische Ziele und die Grenzen des Engagements vorgeben. Ein we-
sentlicher Faktor für Frieden ist die Beteiligung von Frauen in allen 
Phasen der Prävention, Bearbeitung und Beilegung von Konflikten. 
Hierauf verpflichtet seit 2000 die Resolution des UN-Sicherheitsra-
tes 1325, der sich inzwischen auch Deutschland mit einem Natio-
nalen Aktionsplan angeschlossen hat.
Militäreinsätze im Ausland sind keine Strategie, die Welt sicherer 
zu machen. Die bisherigen Auslandseinsätze werden hinsichtlich 
ihres Nutzens und Erfolges sehr unterschiedlich und kontrovers be-
wertet. Internationale Einsätze können punktuell das Schlimmste, 
etwa Völkermorde stoppen. Der Krieg in Syrien oder der Konflikt 
im Südsudan, wo das Land am Rande eines Völkermordes steht, 
sind hinsichtlich der Konfliktursachen, der internationalen Ver-
wicklungen und denkbarer Ziele und Erfolgsaussichten eines Mi-
litäreinsatzes von außen grundverschieden. Kriterienkataloge, die 
quasi automatisierte Einsatzentscheidungen hervorbringen, helfen 
folglich nicht weiter. Die Beteiligung an internationalen Eingreif-
truppen werden deshalb immer Einzelfallentscheidungen bleiben 
und die Entscheidung darüber muss im Plenum des Deutschen 
Bundestages verbleiben.
• Wir setzen uns dafür ein, dass die im Hamburger Grundsatzpro-

gramm der SPD für Auslandseinsätze der Bundeswehr genannten 
Voraussetzungen nicht verändert werden: „Der Einsatz militäri-
scher Mittel bleibt für uns Ultima Ratio. Auch zur Stabilisierung 
des Friedens wollen wir Soldatinnen und Soldaten nur einsetzen, 
wenn andere Mittel nicht ausreichen. Deutschland kann sich an 
diesen Missionen beteiligen, wenn sie durch ein völkerrechtlich 
bindendes Mandat der Vereinten Nationen legitimiert sind, der 
Einsatz dem deutschen Interesse am Frieden in der Welt und an 
der Wohlfahrt der Nation nicht widerspricht und der Deutsche 
Bundestag zustimmt.“

• Darüber hinaus treten wir dafür ein, dass die geltende Parla-
mentsbeteiligung bei der Entscheidung über Auslandseinsätze 
nicht verändert, aufgeweicht oder ausgehöhlt wird. Der Souve-
rän kann und muss erwarten, dass die von ihm gewählten Bun-
destagsabgeordneten durch eine Abstimmung im Plenum des 
Bundestages persönlich für die von ihnen getroffenen Entschei-
dungen über militärische Auslandseinsätze einstehen und sie 
verantworten.

Die meisten Kriege finden heute in gescheiterten, zerrütteten und 
schwachen Staaten statt. Ein Staat benötigt viele Jahre, um z.B. 
nach einem ethnisch-religiösen Bürgerkrieg eine neue friedliche 
zivile Gesellschaft aufzubauen. Dazu bedarf es häufig von außen 
Soldaten, Diplomaten, Polizisten, Juristen, politische Berater, hu-
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manitäre Helfer sowie Experten für den Verwaltungsaufbau und 
Entwicklungszusammenarbeit. Zum Beispiel: 300 deutsche Poli-
zistinnen und Polizisten sind gegenwärtig in Ausbildungsmissio-
nen im Ausland unterwegs. Mehrere Tausend werden benötigt, was 
voraussetzt, dass wir bereit sind mehr Polizeikräfte einzustellen, 
damit die heimische Polizeipräsenz darunter nicht leidet.
Im Koalitionsvertrag der Großen Koalition von 2013 wird unter-
strichen, dass Entwicklungspolitik einen präventiven Charakter hat 
und damit vorausschauende Friedenspolitik ist.
• Wir treten dafür ein, dass militärische Einsätze der Bundeswehr 

im Ausland immer auch verbunden werden mit einem vernetzten 
Konzept für den Aufbau des betreffenden Landes im Bereich der 
inneren Sicherheit, der Verwaltung und Justiz und der Entwick-
lungszusammenarbeit.

Ein Trauma sind bis heute die Massenmorde im Kongo mit drei 
Millionen Toten, in Ruanda mit einer Million Toten und in Sre-
brenica in den 1990er Jahren, bei denen die USA und die inter-
nationale Staatengemeinschaft nicht eingegriffen haben. Eine neue 
wichtige Entwicklung im Völkerrecht ist deshalb das Prinzip der 
Schutzverantwortung (Responsibility to Protect, RtoP). Es besagt, 
dass (1) jeder Staat in Übereinstimmung mit universell anerkann-
ten Normen des Völkerrechts und der Menschenrechte eine grund-
sätzliche Verantwortung gegenüber seinen eigenen Bürgern trägt; 
(2) dass die internationale Gemeinschaft ihrerseits Verantwortung 
trägt, durch zivile (präventive und nachsorgende) Aktivitäten eine 
internationale Ordnung zu fördern, die diesen Normen entspricht; 
und (3) dass unter bestimmten Bedingungen und nur dann- ver-
hältnismäßige militärische Interventionen als äußerstes Mittel zum 
Schutz von Bevölkerungen nicht nur zulässig, sondern geboten 
sein können.
Dieses Prinzip muss weiterentwickelt werden. Dazu ist eine Aufar-
beitung der jüngeren Geschichte zu leisten. Welche Ergebnisse, Er-
folge und Misserfolge haben die militärischen Interventionen und 
Einsätze der vergangenen Jahre gemessen an den ursprünglichen 
Zielen erzielt, z.B. in Serbien, Kosovo, Afghanistan, Irak, Somalia 
etc. Welche Schlussfolgerungen sind daraus zu ziehen?

6. Forschung zur politischen Kultur in Krisenregionen und 
zivile Krisenprävention. 
Als langfristige Krisenprävention brauchen wir mehr gesellschafts-
wissenschaftliche Forschung über die inneren Strukturen der Staa-
ten in Krisenregionen. Im Rahmen des Ansatzes der „Politische-
Kultur-Forschung“ sind neben den institutionellen Strukturen Er-
kenntnisse über die kulturellen, religiösen, wirtschaftlichen und 
sozialen Hintergründe und Lebensumstände in den Regionen zu 
ermitteln. Dabei sind die Rollen von Macht- und Meinungseliten 
und die vorherrschenden Wertvorstellungen der Bevölkerung zu 
hinterfragen. Die Ergebnisse sind Diplomatie, Außenpolitik und 
Öffentlichkeit verfügbar zu machen. Eine besondere Bedeutung 
kommt dabei der zivilen Krisenprävention und -Forschung zu. Wirt 
treten dafür ein, dass in Konfliktregionen die Zivilgesellschaften 
gestärkt werden. Wir setzen in Deutschland auf den Zivilen Frie-
densdienst (ZFD), der seit 1999 erfolgreich Moderatoren für lokale 
und regionale Konfliktbearbeitung für mehrjährige Einsätze im In- 
und Ausland entsendet und für den diese Fachkräfte entsprechend 
ausgebildet werden. Wir werden die Förderung der Friedens- und 
Konfliktforschung ausweiten. Die bestehenden deutschen Institu-
tionen der Friedensförderung und Friedensforschung wie das Zen-
trum für Internationale Friedenseinsätze und der Zivile Friedens-
dienst haben sich bewährt. In der Entwicklungszusammenarbeit 
wollen wir die Arbeit der Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 
noch stärker unterstützen.

IV.  Der Charakter deutscher Außenpolitik: Motor für Frie-
denspolitik

Friedenspolitik erfordert langfristiges Denken und Handeln. Eben-
so Sensibilität, also die Fähigkeit die Welt auch durch die Brille der 
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anderen zu sehen und zu verstehen, erfordert die Fähigkeit Bereit-
schaft, Interessengegensätze frühzeitig zu erkennen und zu verhan-
deln, erfordert die Verpflichtung Konflikte ohne Gewalt friedlich 
auszutragen. Diese Fähigkeiten und Haltungen sind keine Schwä-
che, sondern zeugen von politischer Stärke.
Friedenspolitik braucht klare Grundsätze, Orientierungen, Ziele. 
Sie ergeben sich aus den Prinzipien der Bündnisse und Organisa-
tionen, in denen Deutschland Mitglied ist, also insbesondere der 
Vereinten Nationen, der Organisation für Sicherheit und Zusam-
menarbeit in Europa, der EU und der NATO. Das außen- und si-
cherheitspolitische Profil Deutschlands ist folglich geprägt durch 
das Eintreten für das Völkerrecht, die Menschenrechte, die Ge-
waltfreiheit bei der Austragung von Konflikten, die Anerkennung 
des Rechts auf nationale Selbstbestimmung, das Bekenntnis zu den 
demokratischen Freiheiten und rechtsstaatlichen Verhältnissen, den 
Schutz der Unverletzlichkeit und die Integrität von Staatsgrenzen 
und das Bemühen um Abrüstung.
Die Mitgliedschaft in diesen Organisationen setzt auch die Bereit-
schaft voraus, die hier beschlossenen Maßnahmen zur Friedenssi-
cherung und Friedenserhaltung –notfalls auch militärisch- zu unter-
stützen, sofern dies mit unserer Verfassung übereinstimmt und der 
Deutsche Bundestag zustimmt. Denn: „Wo immer schweres Leid 
über die Menschen gebracht wird, geht es uns alle an. Wer Unrecht 
lange geschehen lässt, bahnt dem nächsten den Weg. Helfen wir 
den Vereinten Nationen die Mittel zu geben, derer sie bedürfen, um 
Einfluss auch ausüben zu können“ (Willy Brandt, 1992).
Aufgrund seiner geografischen Lage in der Mitte Europas mit neun 
Nachbarsstaaten, seiner Geschichte, seiner wirtschaftlichen Stärke 
und internationalen Glaubwürdigkeit kann Deutschland in den UN, 
der OSZE, der EU und der NATO Motor für Friedenspolitik sein. 
Motor sein, bedeutet Initiative ergreifen, selbst minimale Spielräu-
me für aktive Politik zu nutzen, vermitteln, überzeugen und Mehr-
heiten finden. Deutschland kann diese Rolle aktiv gestalten und 
glaubwürdig spielen.
Motor für Friedenspolitik sollte der Charakter der deutschen Au-
ßenpolitik sein. „Das Grundgesetz, die Europäische Grundrecht-
scharta, die Charta der Vereinten Nationen, das humanitäre Völ-
kerrecht und die Millenniumsentwicklungsziele bestimmen unsere 
internationale Politik“ (Hamburger Grundsatzprogramm der SPD, 
2007).
Friedenspolitik braucht mehr engagierte Akteure und Motoren, die 
eine solche Politik initiieren und bewegen.

Die SPD als friedenspolitischer Akteur
Außen- und Sicherheitspolitik ist nicht nur eine Aufgabe der Re-
gierungen, ParlamentarierInnen, DiplomatInnen, Friedensforsche-
rInnen oder militärischen PlanerInnen. Auch die Zivilgesellschaft 
mit ihren Nicht-Regierungsorganisationen engagiert sich in zahllo-
sen Projekten für Frieden und Verständigung. Die politischen Stif-
tungen in Deutschland zum Beispiel leisten in vielen Ländern der 
Erde wichtige und erfolgreiche Arbeit und unterstützen dort den 
Aufbau demokratischer und rechtsstaatlicher Ordnungen.
Die SPD ist eine der weltweit größten und traditionsreichsten so-
zialdemokratischen Parteien. Von uns wird erwarten die sozialde-
mokratischen Bruder- und Schwesterparteien in aller Welt friedens-
politisch viel. Viele MenschenrechtlerInnen, DemokratInnen und 
SozialistInnen in der Welt setzen viel Hoffnung in die deutsche 
Sozialdemokratie. Die SPD verfügt über ein einzigartiges Netz in-
ternationaler Kontakte, politischer Zugänge und Arbeitszusammen-
hänge. Als eine der Säulen der Sozialistischen Internationale und 
der 2013 gegründeten Progressive Alliance sowie der Sozialdemo-
kratischen Partei Europas SPE kann die SPD neue Anstöße geben 
und Beiträge leisten, diese internationalen sozialdemokratischen 
Organisationen weiter zu entwickeln. Die Sozialistische Internati-
onale und die Progressive Alliance und die SPE sollten stärker als 
bisher Konzepte und Initiativen auf den Feldern präventiver Frie-
denspolitik entwickeln: die Ausarbeitung von Abrüstungsinitiati-
ven, sozialdemokratische Vorschläge für eine neue gerechte Welt-
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A 2
Landesverband Berlin 

Friedenspolitik aktiv gestalten!

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

wirtschaftsordnung, Konzepte der gemeinsamen Sicherheit z.B. für 
Gesamteuropa, den Nahen Osten, Afrika, Asien und Lateinameri-
ka, Vorschläge für eine Stärkung der Vereinten Nationen und des 
Völkerrechts.
Dieses kann und muss sich die internationale Sozialdemokratie zu-
trauen. Nichts kommt von selbst.

A 2
Landesverband Berlin 

Friedenspolitik aktiv gestalten!

1. Einleitung: Die Außenpolitik die wir wollen!
Die Sozialdemokratie hat seit ihrer Gründung vor mehr als 150 
Jahren den Anspruch verfolgt, den Kampf um eine gerechtere Ge-
sellschaftsordnung nicht nur innerstaatlich, sondern darüber hinaus 
im Verbund mit anderen auf internationaler Ebene zu führen. Die 
Sozialdemokratie war stets zentraler Teil einer internationalen Frei-
heits- aber vor allem auch Friedensbewegung. Diesem Grundsatz 
sehen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten uns bis heu-
te verpflichtet. In diesem Geiste steht auch bis heute unser Grund-
satzprogramm, nach dem wir unsere internationale Politik an dem 
Ziel ausrichten, Konflikte zu verhindern und Frieden zu schaffen, 
indem wir auf Verständigung, internationale Solidarität und ge-
meinsame Sicherheit durch Kooperation setzen – ganz im Sinne 
der Präambel des Grundgesetzes, die fordert, dass deutsche Politik 
“dem Frieden der Welt zu dienen” habe.
Aktuelle Konflikte, Krisen und Kriege führen uns dabei vor Au-
gen, dass Frieden und Sicherheit selbst da wo sie einmal erreicht 
und belastbar erscheinen, keineswegs automatisch von Dauer sind: 
Frieden und Sicherheit zu wahren bleibt andauernde Aufgabe. Ziel 
von Friedenspolitik – nach außen wie nach innen – muss es sein, in 
internationaler Kooperation dauerhaft gesellschaftliche, politische 
und rechtliche Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Konflikten 
zum einen präventiv entgegengewirkt wird und zum anderen vor-
handene Konflikte nicht gewaltsam ausgetragen, sondern zivil ge-
löst werden.
Die Größe, die geographische Lage, die historischen Erfahrungen, 
Wiedervereinigung, wieder erlangte Souveränität und die ökono-
mische Stärke der Bundesrepublik Deutschland erfordern eine De-
batte über die Außen- und Sicherheitspolitik. Dies gilt vor allem im 
Verhältnis des diesen Begriffen zugeschriebenen Werte- und Inter-
essenfundaments. Die Bedeutung der außenpolitischen Verantwor-
tung bildet hier den Kernpunkt des Diskussionsprozesses.
Nur allzu oft wird ein „mehr“ an außenpolitischem Engagement 
gleichgesetzt mit militärischen Instrumenten oder Einsätzen der 
Bundeswehr. Viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
verstehen jedoch die Rolle der Bundesrepublik vor allem – nicht 
zuletzt aus historischer Verantwortung – als Akteur auf ziviler 
Ebene. Zudem lehnt mehr als die Hälfte der deutschen Bevölke-
rung ein stärkeres militärisches Engagement als heute praktiziert 
ab. In der Debatte um den Begriff der außenpolitischen Verant-
wortung, um den Zusammenhang von Entwicklungspolitik und 
Konfliktprävention und über die Rolle der Bundeswehr stehen wir 
daher vor der Aufgabe, uns als Sozialdemokratie, uns insgesamt als 
Gesellschaft darauf zu einigen, welche Grundsätze uns als Akteur 
aus sozialdemokratischer Perspektive in der internationalen Politik 
leiten.
Zentrale Wegmarken in der Debatte sind für uns, den Anspruch auf 
Gleichheit der Rechte aller Menschen als einer Grundlage für eine 
nachhaltige Entwicklung und den Frieden nicht zu vernachlässi-
gen. Nach unserer Auffassung müssen gerade in der Außenpolitik 
Verhandlung, Zusammenarbeit und Diplomatie im Vordergrund 
stehen. Internationale Solidarität muss essenzieller Bestandteil 
deutscher Außenpolitik sein. Auch Entwicklungszusammenarbeit 
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ist als zentrales Instrument der Außenpolitik zu begreifen. Diese 
Eckpfeiler unserer Definition von außenpolitischer Verantwortung 
bilden dabei einen übergeordneten Rahmen, der im Sinne eines 
ganzheitlichen Ansatzes Handlungsleitfaden und Wertefundament 
deutscher Außen- und Sicherheitspolitik sein muss.
Angesicht der derzeit geführten Debatte und im Hinblick auf die 
derzeit sehr komplexen Herausforderungen durch die Vielzahl an 
Krisen, Konflikten und Kriegen in der Welt befindet sich die deut-
sche Außenpolitik also in einer großen Umbruchphase. Eingerahmt 
von einem vermeintlich allgemeingültigen Narrativ, in dem wirt-
schaftliche und militärische Stärke einhergehen mit politischem 
Einfluss, befinden wir uns in Deutschland in einer Debatte um un-
sere zukünftige Rolle als Akteur in der globalen Politik. Wichtig ist 
dabei, dass Außenpolitik nicht länger ein „Nischenthema“ unserer 
Partei sein darf, sondern eine zentrale Rolle erhalten muss. Gerade 
in aktuellen Konfliktlagen können wir zum Teil kein einheitliches 
und klares Konzept erkennen.
Dieser Antrag will einen Beitrag leisten im Diskurs um die Bedeu-
tung von Verantwortung der deutschen Politik in der internationa-
len Gemeinschaft. Er will anknüpfen an wegweisende sozialdemo-
kratische Impulse wie die Ostpolitik, Wandel durch Annäherung, 
gemeinsame Sicherheit, das Wirken Willy Brandts in der Nord-Süd 
Kommission, das Verständnis von Entwicklungspolitik als globale 
Strukturpolitik und die Etablierung des Politikfelds der zivilen Kri-
senprävention. Gleichzeitig fordert der Antrag eine Neujustierung 
des sozialdemokratischen außenpolitischen Kompasses: Die euro-
päische Integration und das transatlantische Verhältnis bleiben für 
deutsche und europäische Friedenspolitik zentral, aber gelingende, 
globale Friedenspolitik muss neue regionale und globale Mächte 
weltweit anders sehen als bisher. Nur gemeinsam mit diesen wird 
eine belastbare und nachhaltige globale Friedensordnung ange-
sichts der geschilderten Konflikte und Spannungen Aussicht auf 
Erfolg haben; nicht ohne sie und schon gar nicht gegen sie. Gerade 
die deutsche Sozialdemokratie ist gefordert, diese Einsicht in eine 
moderne deutsche Außenpolitik umzusetzen, die alte Stereotype 
von einer unterentwickelten, “3. Welt” und der globalen Dominanz 
des Westens endlich zu den Akten legt und mit einer aktualisierten 
weltpolitischen Landkarte realistische Friedenspolitik betreibt.
Ebenso ist eine Debatte darüber zu führen, inwieweit NATO und 
EU, die noch aus der Zeit des Kalten Kriegs und des Ost-West-
Konflikts stammen, für eine neue und ausgewogene Sicherheitsar-
chitektur in Europa ausreichen oder ob sie stärker angepasst, fort-
entwickelt oder ergänzt werden müssen.

2. Zivile Krisenprävention ausbauen!
Als konkreten Ausfluss des unter Ziff. 1 beschriebenen friedens-
politischen Leitbilds und des überragenden Interesses an einer 
friedlichen, stabilen und gerechten Weltordnung in Kombination 
mit einer besonderen Skepsis und Zurückhaltung beim Einsatz mi-
litärischer Mittel ergibt sich die Notwendigkeit zivile Formen und 
Mittel der Friedensförderung und Krisenprävention ins Zentrum 
der Außenpolitik zu rücken. Während zu Zeiten des Kalten Krieges 
Krisen, Konflikte und Kriege immer unter dem Damokles-Schwert 
einer kriegerischen Konfrontation der beiden Blöcke gesehen wur-
den, sorgen wir uns heute nicht mehr, den einen Frieden zu bewah-
ren. Wir sorgen uns, an vielen Orten dieser weithin befreiten und 
doch so unruhigen Welt Frieden überhaupt erst wiederherzustellen. 
Allerdings zeigte dann die Realität der Kriege auf dem Balkan, 
dass vornehmlich ein militärisch geprägtes Instrumentarium zur 
Verfügung stand. Die zivilen Mittel, die insbesondere für die Kon-
solidierung des Friedens benötigt wurden, standen hingegen kaum 
zur Verfügung.
Diese Einsicht fand Ausdruck in dem von der rot-grünen Bundes-
regierung verabschiedeten „Gesamtkonzept“ (2000) und „ressort-
übergreifenden Aktionsplan (2004) zur “zivilen Krisenprävention, 
Konfliktlösung und Friedenskonsolidierung”. Diese setzen den 
Rahmen und gaben den Startschuss für die Entwicklung eines neu-
en Politikfelds und Instrumentariums der deutschen Außenpolitik.
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Über 10 Jahre nach diesem politischen Aufbruch ist die politische 
Dynamik in dem Politikfeld allerdings in weiten Teilen zum Er-
liegen gekommen. Zudem hat sich die Welt in diesem Zeitraum 
dramatisch verändert: verändertes Konflikt- und Gewaltgeschehen, 
einer Relativierung des Einflusses des Westens im Allgemeinen 
und der USA im Besonderen, einer weltweiten Finanz- und Wirt-
schaftskrise, der Schwächung der europäischen Integration und der 
EU sowie dem Aufstreben neuer weltpolitischer Mächte. All dies 
erfordert eine Wiederbelebung und Aktualisierung dieses ur-sozi-
aldemokratischen Politikfelds. Erschwerend kommt hinzu, dass die 
Umsetzung dieses Handlungsfeldes durch verschiedene Ministeri-
en erfolgt, was bis heute oft zu einem inkohärenten Gesamtansatz 
führt.
Wir fordern:
• die Entwicklung einer ressortübergreifenden Strategie für Frie-

densförderung und Krisenprävention, die den bisherigen Ak-
tionsplan ersetzt und im Gegensatz zu diesem klare, politische 
Prioritäten setzt und entsprechende Mittelzuweisungen begrün-
det.

• die Überprüfung der bisherigen Zusammenarbeit der relevanten 
Ministerien und Behörden und die Schaffung effektiver ressor-
tübergreifender Strukturen und Instrumente zur Friedensförde-
rung.

• eine deutliche Ausweitung des finanziellen, personellen und po-
litischenEngagements für Friedensförderung und Krisenpräven-
tion.

• eine zeitgemäße Neubestimmung unseres multilateralen Engage-
ments zur Friedensförderung. Dieses muss (a) die Vereinten Na-
tionen endlich wirklich ins Zentrum stellen und diese systema-
tisch stärken und (b) das partnerschaftliche Verhältnis vor allem 
innerhalb der EU und im Transatlantischen Verhältnis neu bele-
ben. All dies wird hingegen wenig bewirken, wenn deutsche Au-
ßenpolitik nicht auch endlich (c) aktiv neue Partnerschaften zur 
Friedensförderung mit aufstrebenen Mächten weltweit schließt 
im Sinne einer (hier besteht der aktuell größte Handlungsbedarf 
im Sinne der unter 1. geforderten) Neujustierung des sozialde-
mokratischen außenpolitischen Kompass.

• eine Stärkung der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
und ihrer konfliktsensiblen Ausrichtung, als zentralem Instru-
ment einer strukturellen Krisenpräventiion, die an wesentlichen 
systemischen Konfliktursachen wie Armut, sozioökonomische 
Disparitäten und mangelden Zugang zu staatlichen Leistungen 
der Daseinsvorsorge ansetzen kann. In diesem Sinne muss die 
Realisierung des Ziels 0,7 Prozent des BIP für Entwicklungszu-
sammenarbeit aufzuwenden, endlich umgesetzt werden.

• eine Ausweitung von Forschung und Evaluierung zu Konflikt-
ursachen und -lösungen aus globaler und lokaler Sicht sowie die 
Einbeziehung der modernen Formen von Gewalt (Terro, hybride 
Kriege, virtuelle Kriegsführung) in diese Forschungen, um so er-
folgreiche friedenspolitische Instrumente entwickeln zu können. 
Zudem fordern wir die Verstärkung der Regionalstudien an For-
schungseinrichtungen zur Erhaltung und Entwicklung unserer 
Kompetenz in internationalen Fragen.

• eine verstärkte Zusammenarbeit der relevanten Bundesministeri-
en und der Bildungsministerien der Länder mit der Friedensbe-
wegung in Deutschland (z.B. mit der Kooperation für den Frie-
den = Dachverband von über 60 Organisationen und Initiativen) 
mit dem Ziel, die Arbeit dieser Gruppen zu stärken und für die 
Entwicklung einer Friedenskultur innerhalb Deutschlands zu 
nutzen.

Dazu gehört, der Bevölkerung die Alternativen zu militärischen 
Mitteln und die Potenziale gewaltfreier, ziviler Konfliktbearbeitung 
besser bekannt zu machen. Ein wichtiger Ansatz ist dabei, die 
Friedenserziehung in Schulen und in der Erwachsenenbildung zu 
fördern. Deshalb sind bei der Gestaltung von Lehrplänen, der Un-
terrichtsgestaltung und der Lehreraus- und -Fortbildung Friedens-
organisationen zu beteiligen.
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3. Internationale Organisationen stärken und strategisch aus-
tarieren!
Sozialdemokratische Außenpolitik hat immer ein starkes Bekennt-
nis zur Einbettung in internationale Organisationen umfasst. Zu 
recht! Dieser grundlegende Konsens ist jedoch bislang noch nicht 
genügend konkretisiert worden. Insbesondere eine Gewichtung 
und bewusste Priorisierung des Engagements in den verschiedenen 
Organisationen ist bisher noch nicht erfolgt. Dabei ist dies nicht 
zuletzt angesichts von Widersprüchen hinsichtlich der Funktions-
weise der verschiedenen Institutionen und einer teilweise beste-
henden Konkurrenz zwischen diesen Organisationen dringend 
geboten. Ein sozialdemokratisch begründeter Institutionen-Mix 
kann hier nur ansatzweise skizziert werden, müsste aber dringend 
in einer friedenspolitischen Strategie (siehe 2.) ausbuchstabiert 
werden. Basis für den im Folgenden skizzierten Institutionenmix 
ist die sozialdemokratische Leitidee gemeinsamer Sicherheit. Aus 
ihr ergibt sich, dass es gerade für den Einsatz von notfalls zwang-
soder gar gewaltbewehrten Politiken (Sanktionen, friedensichern-
de oder gar friedenerzwingende Einsätze) eine klare Präferenz für 
UN und OSZE geben muss, die hinsichtlich der Zusammensetzung 
ihrer Mitglieder, einen “übergreifenden” Charakter haben. Dem 
gegenüber handeln sowohl EU als auch NATO bei Einsätzen au-
ßerhalb der Grenzen ihrer Mitgliedstaaten gerade nicht im Sinne 
kollektiver Sicherheitssysteme – wenngleich die Bedeutung der 
EU über diesen Aspekt hinausgeht, sondern schlicht und ergreifend 
als externe Akteure. Dem entsprechend ist es angezeigt, dass diese 
Organisationen ihre Fähigkeiten und Ressourcen im Rahmen von 
UN und OSZE zur Verfügung stellen und nicht etwa versuchen, ein 
Pendant hierzu zu bilden.
Eine internationale Sicherheitspolitik muss darüber hinaus aber 
nach wie vor das Ziel haben, eine Welt ohne Atomwaffen zu schaf-
fen. Insoweit sind politische Prozesse die zu einer Reduzierung der 
Atomwaffen führen, grundsätzlich ein richtiger Schritt, können 
und dürfen aber nicht das letztendliche Ziel sein. Die Folgen der 
Atomwaffenpolitik zeigen sich gerade nach dem Ende des kalten 
Krieges deutlich in der stetig wachsendenVerbreitung dieser Mas-
senvernichtungswaffen, insbesondere in Staaten, deren politisches 
Umfeld als durchaus schwierig anzusehen ist.
Wir fordern:
• Vereinte Nationen – Sicherheitsrat und Blauhelme: Im Kern der 

globalen Friedens- und Sicherheitsarchitektur müssen die Ver-
einten Nationen stehen, deren universeller Charakter vor allem 
für die notwendige Neutralität von Friedensmissionen Gewähr 
bietet. Sie sollten der primäre organisatorische und legitimato-
rische Bezugsrahmen für solche Missionen und alle grundlegen-
den Fragen von Krieg und Frieden bleiben, wenngleich auch re-
gionale Organisationen eine wichtige Rolle spielen sollten. Die 
Reform der Vereinten Nationen ist von zentraler Bedeutung um 
ihre Legitimität und Effektivität zu stärken. Eine ständige Mit-
gliedschaft Deutschlands im Sicherheitsrat sollte nicht länger im 
Zentrum des Reformengagements stehen.

• OSZE – Vertrauensbildung und Beobachtermissionen für ge-
meinsame Sicherheit: Für die europäische Sicherheit würde es 
als zweites gelten, die OSZE wiederzubeleben, so dass sie einen 
Rahmen für gemeinsame Sicherheit bieten kann, der sowohl NA-
TO-Mitglieder, EU-Mitglieder als auch solche Staaten in Europa 
umfasst, die in keiner der beiden Organisationen Mitglied sind.

• EU – Europäischer Auswärtiger Dienst und Entwicklungszusam-
menarbeit: Die Europäische Union sollte vor allem ihr ziviles 
und entwicklungspolitisches Instrumentarium im internationa-
len Konfliktmanagement weiterentwickeln. Im Zentrum sollte 
der EEAS stehen, der eine wirklich gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik entwickeln und durchsetzen soll. Europäische 
militärische Fähigkeiten sollten primär für UN- oder OSZE Mis-
sionen geführte Missionen bereitgestellt werden, an Stelle der 
bisher oftmals favorisierten EU-geführten Missionen. Die frie-
denspolitische Kernlogik der EU bleibt aber die Sicherung des 
dauerhaften Friedens zwischen ihren Mitgliedstaaten, die uns 
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zwar mittlerweile häufig selbstverständlich erscheint, dies aber 
keineswegs ist.

• NATO – Risikoversicherung und transatlantische Einbettung: 
Der NATO würde schließlich vor allem die Rolle einer Versi-
cherung zukommen, die möglichst nicht zum Einsatz kommen 
sollte. Zudem könnte sie Fähigkeiten und Know-how für Frie-
densmissionen von OSZE und UN bereitstellen und wäre weiter-
hin der passende Ort für den intensiven transatlantischen Sicher-
heitsdialog.

• Die SPD bekräftigt, dass ein Ziel der internationalen Abrüstungs-
politik der globale Verzicht und die entsprechende Abschaffung 
von Atomwaffen sein muss. Die Reduzierung von Atomwaffen 
auf Null ist insoweit lediglich der Weg, nicht das Ziel einer sol-
chen Politik. Der Bundesvorstand der SPD, die SPD-Fraktion im 
Deutschen Bundestag und die sozialdemokratische Mitglieder 
der Bundesregierung werden diese Politik im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeiten und Verantwortung verfolgen.

4. Konfliktursachen bekämpfen: strengere Auflagen für die 
Rohstoffpolitik, wirtschaftliche Ungleichheiten global abbauen
Konflikte haben vielfältige Ursachen. Der Abbau von Rohstoffen 
steht dabei häufig nicht im Fokus der Analyse. Viele Konflikte las-
sen sich aber auf den Rohstoffhunger der modernen globalen Ge-
sellschaft zurückführen. Aus diesem Grund und aus sozialer und 
ökologischer Verantwortung heraus, muss die Rohstoffpolitik ein 
wichtiger Eckpfeiler einer erfolgreichen Außenpolitik sein.
Die deutsche Wirtschaft ist, wie die der meisten westlichen Staa-
ten, bei der Herstellung ihrer Produkte auf eine Fülle an Rohstoffen 
aus aller Welt angewiesen. Internationale Konzerne verkaufen dem 
deutschen Verbraucher ihre Produkte, deren Herstellung beson-
ders im Elektronik- und Kommunikationsbereich von einer Viel-
zahl wertvoller Rohstoffe abhängt. Durch die hohe Nachfrage nach 
diesen Produkten tragen auch deutsche Firmen und die Bundesre-
gierung eine unternehmerische und politische Mitverantwortung 
für die Folgen des Abbaus dieser mineralischen und energetischen 
Rohstoffe.
Im Jahre 2010 formulierte das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie die eigene Rohstoffstrategie wie folgt: „dass 
nachhaltige Entwicklung sowie wirtschaftlicher und sozialer Fort-
schritt ohne gute Regierungsführung, ohne Achtung der Menschen-
rechte und ohne Beachtung ökologischer und sozialer Standards 
nicht möglich ist.“ (BMWi 2010).
Daher gilt es, den augenblicklichen Verbrauch ökologischer und 
sozialer zu gestalten. Das Beispiel eines Mobiltelefons, in welchem 
bis zu 60 verschiedene wertvolle Rohstoffe verarbeitet werden, von 
verschiedenen Kunststoffen bis hin zu Kupfer, Gold und einer gro-
ßen Anzahl Seltener Erden, verdeutlicht das Ausmaß der Lieferket-
ten und die Komplexität, mit der man sich konfrontiert sieht, wenn 
es um eine Regulierung und Prüfung der Rohstoffe geht.
Der Abbau der Seltenen Erden ist in den meisten Fällen mit gravie-
renden Folgen für Mensch und Natur verbunden. Oft werden die 
Erze durch Behandlung mit Laugen oder Säuren aufgeschlossen. 
Diese und andere Verfahren stellen eine Gefahr für das Grundwas-
ser dar und können auch zum Austritt von schädlicher radioaktiver 
Strahlung führen. Es bedarf der Einhaltung globaler Umweltgren-
zen des Rohstoffverbrauchs und ein ökologisches Umsteuern, um 
Mensch und Natur effektiv zu schützen.
Beispiele aus dem Kongo oder Peru machen die soziale Kom-
ponente der Rohstoffpolitik deutlich. So finanzieren sich die 
Konfliktparteien im Kongo durch den Verkauf von Tantal (auch 
Coltan genannt), Wolfram, Zinn und Gold. In Peru häufen sich die 
Fälle sozialer Unruhen, die teilweise zu schweren Ausschreitun-
gen mit Toten führen, da der Abbau von Gold in den umliegenden 
Regionen die lokale Landwirtschaft und die Wasserversorgung 
der Bevölkerung bedroht. Dass die benötigten Rohstoffe oft aus 
Konfliktgebieten kommen, sollte nicht hingenommen werden. Er-
schwerend kommt hinzu, dass Opfer dieser Menschenrechtsver-
letzungen und ökologischen Katastrophen in Europa oft kein Kla-
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gerecht besitzen und es somit in der Verantwortung der deutschen 
Politik liegt, gegen diese Verhältnisse rechtlich vorzugehen.
Es gibt durchaus Möglichkeiten die Herkunft von Rohstoffen 
trotz einer langen Verarbeitungskette nachzuverfolgen. Auf die-
se Weise können Unternehmen die Lieferketten oft bis nach Asi-
en überprüfen und die Schmelzen dazu anhalten, keine Rohstoffe 
aus Konfliktregionen zu verarbeiten. Der Dodd-Frank Wall Street 
Reform and Consumer Protection Act in den USA macht vor, wie 
die Industrie zu solch einer Selbstüberprüfung angehalten werden 
kann. Zwar regional auf den Kongo und seine Nachbarstaaten 
begrenzt, macht dieser deutlich, wie Unternehmen besonders aus 
Prestigegründen dazu gebracht werden können, ihren Rohstoffkon-
sum sozialverträglicher zu gestalten.
In Deutschland liegt es in der Hand der Bundesregierung ihrer 
Verantwortung gerecht werden. Unternehmen sollten garantieren 
müssen, dass sie die Menschenrechte bei der Herstellung ihrer Pro-
dukte und der Beschaffung der benötigten Rohstoffe wahren. In 
diese und andere Schritte sind nicht nur die Industrie, sondern auch 
gesellschaftliche Akteure einzubeziehen.
Viele (regionale) Konflikte haben fehlende oder unterschiedli-
che wirtschaftliche Perspektiven zur Ursache. Deutsche Entwick-
lungs- und Wirtschaftspolitik müssen mithelfen, Konfliktursachen 
zu vermeiden oder zu verringern. Mit der “Post 2015-Agenda” 
wurde der Anspruch formuliert, eine nachhaltige Entwicklung 
mit sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Dimension für alle 
Länder global zu gestalten. Dieser Ansatz muss sich in allen Po-
litikbereichen widerspiegeln. Die dort formulierten Ziele gehen 
von der Armutsbekämpfung über Ernährungssicherheit, Gesund-
heit, Bildung, Geschlechtergerechtigkeit, Verfügbarkeit von Was-
ser und Sanitärversorgung, Energiesicherheit bis zu nachhaltigem 
Wirtschaftswachstum bei Vollbeschäftigung und gesicherter guter 
Arbeit, Infrastruktur mit nachhaltiger Industrialisierung, einem Ab-
bau von Ungleichheit innerhalb und zwischen den Staaten, nach-
haltigem Siedlungs- und Städtebau, nachhaltigem Konsum- und 
Produktionsmuster. Bekämpfung des Klimawandels, nachhaltiger 
Meeresschutz. Schutz und nachhaltige Nutzung der Landökosys-
teme. friedliche und inklusive Gesellschaftsformen verbunden 
mit rechtsstaatlichem Schutz sowie globale Partnerschaft für eine 
nachhaltige Entwicklung. Diese Ziele müssen Leitlinie des Regie-
rungshandelns sein. Dies schließt mit ein, dass Wirtschaftspolitik 
nicht einseitig auf Wettbewerbsfähigkeit und Standortwettbewerb 
zulasten anderer Länder und Regionen setzen darf.
Wir fordern:
• Die Aufnahme von verbindlichen, international anerkannte So-

zial- und Umweltstandards wie die ILO-Kernarbeitsnormen in 
sämtliche Handelsabkommen inklusive des Streikrechts als zen-
tralen Bestandteil der Vereinigungsfreiheit.

• Verpflichtende Zertifizierungen für Konfliktmineralien sowie 
strenge Sorgfaltsprüfungen der Lieferkette ab der Mine bis zum 
Verbraucher/Verbraucherin.

• Für eine gesellschaftsnahe Rohstoffpolitik sollen zivilgesell-
schaftliche Gruppen und NGOs ein Beratungsrecht im Rohstoff-
ausschuss der Bundesregierung erhalten.

• Opfern von Menschenrechtsverletzungen, die deutsche Unter-
nehmen oder ihre Tochtergesellschaften zu verantworten haben, 
soll die Möglichkeit gegeben werden, in Deutschland ihr Recht 
auf Entschädigung geltend zu machen.

• Eine nachhaltige und strukturierte Umsetzung der in der Post 
2015-Agenda formulierten Ziele durch die Bundesregierung.

5. Schutzverantwortung wahrnehmen!
Die Debatte um die Frage, ob und wann von außen in einen ande-
ren Staat militärisch eingegriffen werden darf und kann, beschäf-
tigt seit Ende des Kalten Krieges die öffentliche Debatte. Die Mas-
saker in Screbiniza und Ruanda werden oft als Beispiele für die 
Folgen eines militärischen Nichteingreifens angeführt. Aber auch 
aktuelle Konflikte wie der Ukraine-Konflikt oder der militärische 
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Vormarsch des sogenannten “Daesh” im Irak und in Syrien werfen 
diese zentrale Frage auf.
Das Völkerrecht und das darin enthaltene Konzept der “Schutzver-
antwortung” enthält die Möglichkeit im Falle eines Scheiterns aller 
zivilen Bemühungen Zwangsmaßnahmen einzusetzen. Dabei wird 
auch eine militärische Intervention als letztes Mittel für die Ver-
hinderung und Beendigung von Völkermord, Kriegsverbrechen, 
ethnische Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
ermöglicht. Die Entscheidung über ein Eingreifen obliegt dem UN-
Sicherheitsrat, dessen permanente Mitglieder angehalten sind, im 
Falle der Schutzverantwortung auf ihr Vetorecht zu verzichten. In 
diesem Zusammenhang fordern wir die Reform der UNO Arbeits-
strukturen.
Militärische Interventionen aus anderen Motiven wie etwa zur Si-
cherung von Ressourcen und Handelswegen sieht das Völkerrecht 
ausdrücklich nicht vor. Diese strengen Grenzen müssen aus sozial-
demokratischer Sicht die Leitlinie für den Einsatz von militärischer 
Gewalt bilden.
Wir fordern:
• Für die Sozialdemokratie gelten die Grundsätze der Diplomatie 

und der Vorrang des Zivilen. Zwangsmaßnahmen, die von der in-
ternationalen Staatengemeinschaft durchgeführt werden, müssen 
grundsätzlich nicht-militärischer Art sein. Wirtschaftliche Sank-
tionen, zivile friedenssichernde Maßnahmen und polizeiliche 
Interventionen sind zum Schutz der Bevölkerung militärischen 
Einsätzen vorzuziehen.

• Der Einsatz militärischer Mittel ist nur als letztes Mittel einer 
sorgfältig geprüften Einzelfallentscheidung im engen Rahmen 
unter strengen Kriterien zur Verhinderung gravierendster Men-
schenrechtsverletzungen legitim. Jedes Eingreifen in bewaffnete 
Konflikte in einen souveränen Staat bedarf eines Mandats der 
Vereinten Nationen. Der Schutz der Zivilbevölkerung hat dabei 
oberste Priorität. Langfristig soll eine solche Eingreiftruppe di-
rekt der UN unterstellt werden.

• Das Eingreifen in einen Staat erfordert ein langfristiges Engage-
ment in der jeweiligen Konfliktregion. Die Voraussetzungen für 
Frieden und Stabilität erfordern Rahmenbedingungen, in denen 
die Menschenwürde jeden Einzelnen nachhaltig gewährleistet 
werden kann. Ohne eine Verpflichtung zur Entwicklung der ge-
samten Region, soll die SPD um Bundestag, einem militärischen 
Einsatz nicht zustimmen.

• Am Parlamentsvorbehalt für militärische Auslandseinsätze darf 
nicht gerüttelt werden.

6. Abrüsten, Abrüsten, Abrüsten!
Für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten bildet der 
Grundsatz von Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung 
einen tragenden Baustein im Wertefundament deutscher Außen- 
und Sicherheitspolitik.
Im Zweifelsfall ließ sich in den vergangenen Jahren eine Zustim-
mung des Bundestags zu (militärischen) Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr finden. Wir sind uns zwar bewusst, dass nicht jeder 
Einsatz am Rande der Legitimität steht. Internationale Missio-
nen, wie z.B. diejenige zur Vernichtung der syrischen Chemie-
waffen, leisten einen wesentlichen Beitrag zur Abrüstung. Doch 
all diese punktuellen Maßnahmen werden ebenso wie die zivile 
Konfliktprävention nicht zuletzt durch die derzeitige Handhabung 
der Rüstungsexportpolitik konterkariert. Wir sind uns darin einig, 
dass auch Rüstungsexporte in einem nicht unerheblichen Maße 
dazu beitragen, Gewalt zu befördern. Wir finden, die SPD muss 
hier eine klarer restriktive Haltung einnehmen.
Wiederholt werden deutsche Rüstungsgeschäfte kritisch diskutiert. 
Problematisch sind dabei insbesondere Lieferungen in Länder, in 
denen Menschenrechte verletzt werden oder verletzt werden könn-
ten, wie z.B. die Lieferung von Leopard II-Panzern nach Saudi-
Arabien. Deutschland als drittgrößter Waffenexporteur der Welt, 
dessen Export zu über 60% an sogenannte Drittstaaten geht, ist 
maßgeblich dafür verantwortlich, dass Waffen und Waffenlizenzen 
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in den weltweiten Umlauf gelangen. Dabei ist besonders die Ver-
breitung von Kleinwaffen gefährlicher, als es möglicherweise auf 
den ersten Blick den Anschein hat. Diese Waffen verbreiten sich 
rascher als andere Waffen und finden vor allem in Bürgerkriegen 
Anwendung. Auch der Verkauf von Waffenlizenzen ist gefährli-
cher, als gemeinhin angenommen.
Die Genehmigung von Rüstungsexporten orientiert sich derzeit an 
den „Politischen Grundsätzen der Bundesregierung“. Nach diesen 
Leitlinien ist die Lieferung unter anderem in sogenannte „Span-
nungsgebiete“ verboten. Die dort festgehaltenen Grundsätze wer-
den jedoch von den politisch Verantwortlichen extrem weit ausge-
legt. Die Entscheidungen über Rüstungsexporte werden in einem 
geheimen Gremium – dem Bundessicherheitsrat – ohne Mitwir-
kung des Parlaments getroffen. Eine derart wichtige Entscheidung 
muss aus unserer Sicht nicht nur parlamentarisch legitimiert sein, 
eine solche Entscheidung muss zudem transparent diskutiert wer-
den. Eine gesetzgeberische Initiative, um Rüstungsexporte wirk-
sam einzugrenzen und transparent zu gestalten, lässt allerdings bis 
heute auf sich 357 warten. Wir sind uns dabei grundsätzlich einig, 
dass der Erhalt von Arbeitsplätzen nicht als Argument dienen darf, 
um Waffenexporte zu legitimieren.
Die fünf durch den Atomsperrvertrag anerkannten Kernwaffenstaa-
ten (China, Frankreich, Großbritannien, Russland und die USA) 
verfügen nach wie vor über schätzungsweise 16.075 einsatzbereite 
und -fähige Nuklearwaffen. Zwar ist seit dem letzten START- Ab-
kommen auf Seiten der USA und Russland ein dezenter und re-
gelmäßiger Rückgang zu verzeichnen. Allerdings gibt es in keinem 
der mittlerweile neun Staaten, die über Nuklearwaffen verfügen, 
ernsthafte Anzeichen für deren umfängliche Abrüstung. Wir finden, 
die Krise des atomaren Nichtverbreitungsregimes muss überwun-
den werden.
Wir fordern:
• Die Einführung eines Waffenkontroll- und Rüstungsexportge-

setzes. Kernpunkte eines solchen Gesetzes müssen sein: Die 
Einführung eines Zustimmungserfordernisses des Deutschen 
Bundestages für die Ausfuhr von Waffen und Rüstungsgütern 
außerhalb der EU. Eine wirksame Endverbleibskontrolle. Die 
Lieferung, das Zuverfügungstellen oder die Ausfuhr militäri-
scher Güter, die in nicht-konventionellen Bereichen eingesetzt 
werden können, von Waffen und Rüstungsgüter in Länder, in de-
nen Menschenrechtsverletzungen bekannt sind, in denen bewaff-
nete Auseinandersetzungen drohen oder bestehende Konflikte 
durch Waffenlieferungen verschärft werden, sowie die lizen-
sierte Waffenproduktion außerhalb Deutschlands sind verboten. 
Die Prüfung dokumentierten Menschenrechtsverletzungen und 
des Bevorstehens bewaffneter Auseinandersetzungen bzw. deren 
Verschärfung erfolgt im Einzelfall. Die letztendliche Entschei-
dung trifft stets der Deutsche Bundestag.

• Die Bundesregierung wirkt auf EU-Ebene auf eine Regelung 
zur restriktiveren Handhabung von Waffenexporten sowie deren 
wirksamer Kontrolle hin. Auf UN-Ebene wirkt die Bundesregie-
rung auf die wirksame Implementierung des Arms Trade Treaty 
(ATT) sowie auf seine Verschärfung bzw. wenn eine solche nicht 
möglich sein sollte auf einen Waffenkontrollvertrag hin, der alle 
Staaten zu restriktivem Waffenexport sowie einer wirksamen Ex-
portkontrolle verpflichtet.

• Die vollständige Abschaffung und weltweite Ächtung von Atom-
waffen. Bis dahin wirkt die Bundesregierung auf allen Ebenen 
darauf hin, dass die Grundsätze und Verpflichtungen des Atom-
waffensperrvertrages (NPT) – insbesondere die Abrüstungsver-
pflichtung aus Artikel VI – eingehalten werden. Eine umfassen-
de Modernisierung der Arsenale wirkt dem Vertrag aus unserer 
Sicht ebenso entgegen wie der ausbleibende Abzug aller Nukle-
arwaffen aus Deutschland. Weiterhin muss darauf hingewirkt 
werden, dass möglichst alle Staaten dem Atomwaffensperrver-
trag beitreten. Darüber hinaus ist auf den Abschluss des Vertrags 
über das Verbot von spaltbarem Material für Waffenzwecke 
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A 3
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Für eine linke Friedenspolitik

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik.

(FMCT) sowie das Inkrafttreten des Atomteststopp-Abkommens 
(CTBT) hinzuwirken.

• Das Biowaffenübereinkommen (BWC) muss weiterentwickelt 
werden. Es bedarf hier ähnlich wie im Chemiewaffenüberein-
kommen (CWC) eines effektiven Überprüfungs- und Kontrollsy-
stems, das mit umfassenden Rechten ausgestattete Inspektionen 
ermöglicht.

• Die Rüstungspolitik ist auf Ebene der Europäischen Union zu 
vereinheitlichen. In diesem Rahmen können notwendig zu er-
haltende Verteidigungs- und Rüstungsfähigkeiten auf einzelne 
Mitgliedsstaaten verteilt werden, womit es nicht länger notwen-
dig wäre, die ganze Bandbreite an Rüstungsproduktion in jedem 
einzelnen Mitgliedsstaat zu realisieren. Dadurch freiwerdende 
Produktionskapazitäten müssen im Rahmen eines geordneten 
und unterstützten Konversionsprozesses der zivilen Produktion 
zugeführt werden.

• Den Ankauf, den Einsatz oder die Entwicklung von Kampfdroh-
nen lehnen wir ab. Für das als Offensivwaffe konzipierte Gerät 
fehlt es nicht nur an einer sicherheits- und verteidigungspoliti-
schen Notwendigkeit. Vielmehr ist ein Einsatz von Kampfdroh-
nen in ethisch vertretbarer Weise nicht durchführbar, denn die 
anwachsende Distanz zwischen Steuerungs- und Einsatzort er-
höht möglicherweise das Risiko einer automatisierten Kriegsfüh-
rung und die prinzipielle Einsatzbereitschaft militärischer Mittel, 
aufgrund der fehlenden Gefahr für das Leben eigener SoldatIn-
nen.

• Wir fordern die Bundesregierung auf sich dafür einzusetzen, 
dass neben der Cyber-Rüstungskontrolle (IT-Waffen und IT- Rü-
stung) ein internationales Abkommen zu Cyber-Kriegsführung 
geschlossen wird. Der militärische Einsatz digitaler Technologi-
en eröffnet einen weiten Raum in der militärischen Auseinander-
setzung. Vor allem die Zivilbevölkerung muss vor dem großen 
Potenzial und der Zerstörungskraft IT-basierter Kriegsführung 
geschützt werden. Rüstung im Cyberspace muss der cyber de-
fense, nicht dem cyber war dienen.

Die Bundesregierung soll sich für die Erarbeitung eines Grund-
konzepts einsetzen. Dieses soll einer Definition der Begriffe Cy-
ber Warfare, Cyber Crime, Cyber Terrorism und Cyber Defense 
dienen. Auf der Grundlage dieser Begriffsdefinition soll anschlie-
ßend ein allgemeines Handlungs- und Reaktionskonzept aufgestellt 
werden, wie auf Akte des Cyber Warfares bzw. Terrorisms reagiert 
werden kann und sollte.

A 3
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Für eine linke Friedenspolitik

I.  Neue Verantwortung links denken

Auf der Münchener Sicherheitskonferenz 2014 appellierten der 
Bundespräsent, die Verteidigungsministerin und der Außenminister 
für mehr Verantwortung Deutschlands in der Welt. Bereits zuvor 
kündigte Frank-Walter Steinmeier mit seinem Amtsantritt als Au-
ßenminister eine „kritische Selbstprüfung“ der deutschen Außen- 
und Sicherheitspolitik an. Institutioneller Anknüpfungspunkt dieser 
Überprüfung ist der Prozess „Review 2014 – Außenpolitik Weiter 
Denken“ des Auswärtigen Amtes. Gleichzeitig zeigen die aktuel-
len Krisenherde Grenzen der diplomatischen Friedenspolitik auf. 
Das Schicksal von Millionen Vertriebenen und der Kampf einzel-
ner Volksgruppen gegen die Übermacht religiöser Fanatisten sind 
ein dominierendes Thema der Berichterstattung. Eine Verbesserung 
der Situation muss das Ziel jeglicher politischer Bemühungen sein; 
doch schon die Verhinderung einer weiteren Eskalation scheint der-
zeit außer Reichweite zu liegen. Die weitestgehend unkoordinier-
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ten diplomatischen und militärischen Aktionen einzelner Nationen 
haben zu keinen Verbesserung geführt. Verstärkt ist die Forderung 
nach einem konkreten, koordinierten und fokussierten Engagement 
gegen den radikal unmenschlich agierenden IS zu vernehmen. Der 
Satz „Deutschland ist eigentlich zu groß, um Weltpolitik nur von 
der Außenlinie zu kommentieren“ von Frank-Walter Steinmeier 
zeigt außenpolitische Herausforderungen auf, auf die wir Jusos 
Antworten finden müssen. Wer für Frieden und Demokratie in der 
Welt eintreten will, muss entsprechende Verantwortung überneh-
men.
Auch wenn mitunter an die Stelle von „deutschen Interessen“, die 
man durchsetzen wolle, „europäische Interessen“ treten, geht es im 
Kern häufig um das militärische Durchsetzen vornehmlich wirt-
schaftlicher und geopolitischer Interessen.
Die neue Perspektive im Vergleich zu früheren Debatten vermag 
man jedoch erst auf den zweiten Blick zu erkennen. Einige Betei-
ligte sind ersichtlich weniger darum bemüht, die Grundlage der 
Forderung nach einem verstärkten globalen Engagementin der Be-
schreibung einer sicherheitspolitischen Bedrohungslage zu suchen. 
Es ist zum Teil offen die Rede von den Chancen, die Einsätze zur 
Stabilisierung ganzer Regionen für die deutsche Exportwirtschaft 
böten. Mit großer Selbstverständlichkeit wird verkündet, dass 
Deutschland als ressourcenarmes, exportorientiertes Land Rohstof-
fe, Märkte und Transportwege sichern und seiner ambitionierten 
Rolle in der Welt gerecht werden müsse. Dem stellen wir uns ent-
schieden entgegen.
Wir Jusos sehen es als unsere Aufgabe, linke Antworten auf die 
Frage nach neuer Verantwortung zu formulieren. Im Mittelpunkt 
steht für uns die einfache, aber nicht immer selbstverständliche 
Feststellung, dass Außenpolitik im Kern Friedenspolitik sein muss. 
Zugleich ist Außenpolitik immer auch Gesellschaftspolitik. Ver-
antwortung heißt dabei für uns, den Anspruch auf Gleichheit der 
Rechte aller Menschen als eine Grundlage für eine nachhaltige 
Entwicklung und den Frieden nicht zu vernachlässigen. Gerade 
in der Außenpolitik müssen Verhandlung, Zusammenarbeit und 
Diplomatie im Vordergrund stehen. Die Bedürfnisse der Men-
schen sind dabei maßgebend. Frieden ist ohne ein gerechtes Wirt-
schafts- und Finanzsystem, soziale Sicherung, der Gleichstellung 
der Geschlechter, gerechte Arbeitsbeziehungen, umfassende Ar-
mutsüberwindung, Freiheit und Schutz der Umwelt nicht denkbar. 
Denn Verantwortung bedeutet für uns vor allem, dass Entwick-
lungszusammenarbeit, zivile Konfliktprävention und -ursachenbe-
kämpfung die zentralen Instrumente der Außenpolitik darstellen. 
Hiervon ausgehend entwickeln wir Grundsätze, Ziele und Mittel 
deutscher Außenpolitik im Rahmen der internationalen Gemein-
schaft und Europäischen Union. Hierbei verstehen wir uns als an-
timilitaristischer Verband und wollen zugleich die Debatte um die 
zukünftige außenpolitische Standortbestimmung der Sozialdemo-
kratie vorantreiben.
Der Wille zur Übernahme von Verantwortung in der deutschen 
Außenpolitik ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten aller-dings 
nicht in dem Maße gewachsen, wie sich das weltpolitische Ge-
wicht Deutschlands gesteigert hat. Noch immer wird das Handeln 
im internationalen Rahmen von einer Zurückhaltung geprägt. Die 
Geschichte hat gezeigt, dass Passivität in Krisenzeiten nicht immer 
die richtige Antwort auf die Probleme ist. Dem Eigreifen der Alli-
ierten ist es zu verdanken, dass Europa heute ein Kontinent ist, der 
die längste Friedensperiode seiner Geschichte erlebt.

II. Friedenspolitische Krisen und Herausforderungen

25 Jahre nach Ende des Kalten Krieges, 20 Jahre nach dem Völ-
kermord in Ruanda sind an vielen Orten der Welt Menschen Kon-
flikten, Krieg, Vertreibung oder Vernichtung ausgesetzt. Hierbei 
stellen ZivilistInnen einen Großteil der Opfer dar. Häufig ist heute 
die Rede von einer aus den Fugen geratenen Welt.
Wenige Jahre nach Beginn des Arabischen Frühlings herrscht Bür-
gerkrieg in Syrien, dem Irak und anderen Teilen der Region. Insbe-
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sondere das Vordringen der Terrororganisation sogenannter Islami-
scher Staat bedroht die Existenz etlicher Menschen in der Region.
Der sogenannte Islamische Staat ist zu einem Herrschaftsverband 
erwachsen, der derzeit je etwa ein Drittel Syriens und des Irak kon-
trolliert. Über die dort lebenden etwa 8 Millionen Menschen übt 
der IS quasistaatliche Funktionen aus.
Zusätzlich leiden die Syrer_innen unter dem systematischen und 
unmenschlichen Kampf des Assad-Regimes gegen die eigene Be-
völkerung.
Es hatte sich bereits in den letzten Jahren abgezeichnet, dass im 
Irak das Potential für neue Gewaltkonflikte besteht. Jetzt ist der 
Bürgerkrieg neu ausgebrochen und mit dem in Syrien verknüpft, 
der eigentlich vermeidbar gewesen wäre.
Auch jetzt, da sich der Konflikt aktuell entlädt, zeigt sich am Bei-
spiel der Diskussion über Luftschläge und Waffenlieferungen, dass 
die Linke keine einheitlichen Antworten auf diese Situation hat. 
Die Frage von Krieg und Frieden ist damit relevanter denn je.

III. Grundsätze linker Friedenspolitik

1. Friedenspolitisches Grundverständnis der Jusos:

a. Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!
Wir Jusos verstehen uns in der Tradition der sozialistischen inter-
nationalen Jugendbewegung als antimilitaristischer Verband. Unser 
Ziel bleibt eine Welt, in der nationalstaatliche Armeen nicht not-
wendig sind. Für uns ist daher ein Abrüstungsprozess erforderlich, 
der Bedrohung durch Waffen aller Art weltweit minimiert und die 
Sicherheit aller Beteiligten gewährleistet.
Militarismus war einer der Grundpfeiler des deutschen Faschis-
mus. Er hat Millionen von Menschenleben gekostet und Europa in 
eine unvorstellbare Katastrophe gestürzt. Der Kern unseres Selbst-
verständnisses lässt sich daher mit der Lehre zusammenfassen, die 
die ArbeiterInnenbewegung aus der Katastrophe des 1. Weltkrieges 
zog und erneuert durch den Buchenwaldschwur, den linken Grund-
konsens nach dem Sieg über den deutschen Faschismus 1945 bil-
dete: „Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg!“ – und zwar ge-
nau in dieser Reihenfolge.

b. Wandel durch Annäherung
Willy Brandt hat mit seiner Ostpolitik die Formel “Wandel durch 
Annäherung” geprägt. Ausgehend hiervon setzen wir auf eine Au-
ßenpolitk, die auf wechselseitige Anerkennung und die Schaffung 
einer umfassenden Friedensordnung gerichtet ist. In dieser Traditi-
on sehen wir unser Engagememt im Willy Brandt Center Jerusalem 
gemeinsam mit unseren PartnerInnen aus Israel und Palästina.

c. Frieden kennt keine Grenzen
Sozialistische Friedensbewegung darf nie an nationalstaatlichen 
Grenzen enden. Unterdrückung, Ausbeutung und Armut müssen 
weltweit überwunden werden, denn Frieden bedeutet mehr als die 
Abwesenheit von Krieg. Frieden bedeutet immer die Durchsetzung 
und Verwirklichung der Menschenrechte. Diese sind festgeschrie-
ben durch die Allgemeine Erklärung der Menschrechte von 1948. 
Für uns Jusos sind politisch-individuelle und soziale Menschen-
rechte gleichwertig und setzen einander voraus. Dabei müssen 
Widersprüche überwunden werden. Freiheit darf nicht zur Freiheit 
auf Kosten der anderen werden und Gleichheit nicht die freie Ent-
faltung der Verschiedenartigkeit von Menschen einschränken. Wer 
Menschenrechte gegeneinander stellt, verantwortet Unterdrückung 
und Gewalt. Der Weg des demokratischen Sozialismus im Sinne 
der Demokratisierung aller Lebensbereiche ist für Jusos also zu-
gleich immer auch der Weg zur Einlösung und Durchsetzung von 
Menschenrechten. Wir wollen sie zu individuellen globalen sozia-
len Rechten entwickeln. Menschenrechte in diesem Sinne stehen 
immer auch im Kontrast zur kapitalistischen Ordnung. Damit setzt 
ein mehr an Menschrechten immer auch ein weniger an Kapitalis-
mus voraus.
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2. Friedenspolitik in der internationalen Gemeinschaft

a) Stärkung des Völkerrechts
Wir wollen die Stärkung des Völkerrechts. Das Recht des Stärke-
ren muss durch die Stärke des Rechts ersetzt werden. Unrecht muss 
dem Recht weichen. Hierbei sehen wir die Vereinten Nationen 
(UN) als wesentliche Handlungsebene. Ihr kommt eine Schlüssel-
rolle für globale Konfliktlösung zu.
Hierzu müssen die Strukturen der UN allerdings reformiert wer-
den. Zum einen muss die Handlungsfähigkeit ausgebaut werden 
und zum anderen ist eine Demokratisierung erforderlich. Die UN-
Vollversammlung muss als zentrales Organ für politische Entschei-
dungen mit Bindungswirkung für die ganze Welt ausgebaut werden 
und auch in seinem Verhältnis zum Sicherheitsrat gestärkt werden.
Auch der Sicherheitsrat bedarf einer dringenden Reform. Das der-
zeitige System des Vetorechts ist undemokratisch und erlaubt es 
einem einzigen Staat, meist aus nationalen Interessen heraus, das 
Handeln der gesamten Staatengemeinschaft zu blockieren und sie 
so zu lähmen. Hier muss eine sinnvolle Neuregelung gefunden 
werden, die zum einen darauf abzielt, dass die Entscheidungen 
des Sicherheitsrates von einer möglichst großen Anzahl an Staaten 
getragen werden und zum anderen aber auch verhindert, dass ein 
Handeln der UNO durch einen einzigen Staat unterbunden wird. 
Ob dies auf Basis von Abstimmungsmehrheiten, Sperrminoritäten, 
Proporzentscheidungen oder anderen Systemen geschieht ist wei-
terhin Gegenstand der Debatte.
Wählbar sind nur Länder, in denen laut Bericht der UN-Mensch-
rechtskommission in den letzten 10 Jahren keine groben Mensch-
rechtsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit von 
Regierungsmitgliedernstattgefunden haben oder Regierungsmit-
gliederdurch den ICC verurteilt wurden. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass diese Gerichtsbarkeit gegenüber allen Staaten ausge-
übt werden kann. Diese Einschränkung kann somit nur zum Tragen 
kommen, wenn alle Staatenden ICC anerkannt haben.
Weiterhin müssen verbindliche Entscheidungen des Sicherheits-
rates und solche der Generalversammlung effektiver durchgesetzt 
werden. Die Umsetzung in den einzelnen Staaten muss kontrol-
lierbar und gegebenenfalls auch sanktionierbar sein. Hierzu bedarf 
es allerdings auch einer Stärkung des Internationalen Gerichtshofs 
(IGH) und des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). Insbe-
sondere muss hier eine unterschiedliche Behandlung der Länder 
aufhören. Dass sich insbesondere Staaten wie die USA, Russland 
und China weigern das Rom-Statut zu ratifizieren, hilft nicht bei 
der Schaffung eines international einheitlichen Rechts.
Die Finanzierung der UN muss stets sichergestellt sein, um deren 
Unabhängigkeit zu wahren. Hier sind insbesondere wirtschaftsstar-
ke Mitgliedsstaaten in der Pflicht, ihre Finanzzusagen zuverlässig 
und situationsunabhängig sicherzustellen.

aa) Eine gerechte Weltwirtschaftsordnung
Die Schaffung einer internationalen Friedensordnung kann nicht 
ohne die Erkämpfung globaler sozialer Rechte erwirkt werden. 
Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Er ist nicht denk-
bar ohne die Überwindung von Hunger und Armut. Deshalb ist 
Aufgabe der internationalen Gemeinschaft die Schaffung einer ge-
rechten Weltwirtschaftsordnung unter Überwindung von Ausbeu-
tung, Unterdrückung und Armut.
Die Millenniums-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen wer-
den bis 2015 überwiegend nicht erreicht werden. Umso wichtiger 
ist es, den weltweiten Einsatz für Gerechtigkeit zu verstärken. 
Hierbei müssen internationale Handelsabkommen grundlegend re-
vidiert werden und Institutionen wie die Welthandelsorganisation 
(WTO), der internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank 
reformiert und auf soziale und ökologische Ziele, sowie die Stär-
kung der Menschenrechte verpflichtet werden. Die Kompetenzen 
der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) müssen ausgebaut 
werden, um bessere Arbeitsbedingungen durchsetzen zu können. 
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Die ILO muss mit Sanktionsinstrumenten ausgestattet werden, die 
Handelsbeschränkungen beinhalten können.
Wir stellen dem neoliberalen Ansatz in Globalisierungsfragen, der 
auf Deregulierung und Privatisierung setzt, einen solidarischen Ge-
genentwurf offensiv entgegen.

bb) Abrüstung jetzt!
Es muss Ziel der internationalen Staatengemeinschaft sein, Abrüs-
tung voranzutreiben. Die weltweite Verbreitung atomarer, biologi-
scher und chemischer Waffen sind eine Bedrohung für die Sicher-
heit und das Leben der Menschheit. Bestehende Abrüstungsabkom-
men sind anzuwenden, zu stärken und auszubauen. Hierbei müssen 
Kontrollmechanismen und Untersuchungsbefugnisse durch Behör-
den auf UN-Ebene ausgebaut werden.
Wir müssen eine Welt ohne Atomwaffen schaffen. Hierzu muss der 
Atomwaffensperrvertrag endlich umgesetzt werden. Es muss ein 
klarer Zeitplan zur Abrüstung aller Atomwaffen vereinbart werden. 
Gleiches gilt für andere Massenvernichtungswaffen. Das Biowaf-
fenabkommen der UN ist um Kontroll- und Sanktionsmechanis-
men zu erweitern und das Chemiewaffenübereinkommen durchzu-
setzen.
Abrüstung muss den Abbau sowohl von Massenvernichtungs- als 
auch von konventionellen Waffen zum Ziel haben. Insbesonde-
re Klein- und Leichtwaffen stellen eine besondere Bedrohung für 
zuvile Bevölkerungen dar. Ihre Verbreitung muss begrenzt werden 
und die Kennzeichnung und Nachverfolgbarkeit ist sicherzustellen. 
Auch weitere völkerrechtliche Abkommen wie das VN-Waffenü-
bereinkommen mit dem Ziel, den Einsatz bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßiges Leiden verursachen, zu beschrän-
ken und das 2010 in Kraft getretene Übereinkommen über Streu-
munition, sowie das Ottawa-Übereinkommen zur Ächtung von 
Antipersonenminen sind zu stärken.
Die Weltweite Verbreitung von Waffen bleibt eine Bedrohung 
für den Frieden. Sowohl die Nichtverbreitung und Vernichtung 
von Massenvernichtungswaffen, als auch die die Begrenzung des 
mit großen wirtschaftlichen Interessen verbundenen Handels mit 
Kleinwaffen bleiben drängende Aufgabe. Unser langfristiges Ziel 
ist eine Welt ohne Waffen. Daneben müssen alle Gewaltformen, die 
Menschenrechtsverletzungen darstellen, wie der Einsatz von Kin-
dersoldaten, sexualisierter Gewalt, Menschenhandel und Zwangs-
arbeit weltweit bekämpft werden.

b) Internationale Schutzverantwortung
aa) Hintergrund
1994 starben durch den Völkermord in Ruanda in wenigen Wochen 
mehr als 800.000 Menschen. 1995 starben tausende Menschen 
beim Massaker von Srebrenica. In beiden Fällen bot die internatio-
nale Gemeinschaft den Betroffenen keinen Schutz.
Als Konsequenz arbeitete auf Initiative Kofi Anans die Internati-
onal Commission on Intervention and State Sovereignity (ICISS) 
ein Konzept zum Umgang mit schwersten Menschenrechtsverlet-
zungen aus. Diese einigte sich auf das Prinzip der ‘Responsibility 
to Protect’ – kurz R2P – der Schutzverantwortung, welches 2001 
vorgestellt wurde und welchem sich der UNO-Weltgipfel 2005 in 
geänderter Fassung verpflichtete. Den Kern bildet das Problem, 
wann zum Schutze der Menschen von außen in einen Staat einge-
griffen werden sollte.
Die Wurzel der Legitimationsfigur R2P liegt jedoch bereits in einer 
Debatte der Zeit nach dem Ende des Ost-West-Konflikts. Hier war 
es erstmals möglich, dem Friedensrecht der UN-Charta wirkliche 
Geltung zu verschaffen und darüber hinaus eine stärker auf den 
Einzelnen gerichtete Schutzordnung einzurichten.
Dazu wurde vor allem die „humanitäre Intervention“, ein Vorläu-
fer des R2P-Konzept, als eine Begründung für eine Intervention in 
einen souveränen Staat herangezogen. Unter der „humanitären In-
tervention“ werden klassischerweise Schutzaktionen zugunsten des 
Lebens und der Gesundheit der BürgerInnen eines Staates verstan-
den, der nicht in der Lage ist, seine BürgerInnen selber zu schützen 
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bzw. selbst massive Menschenrechtsverletzungen begeht. Dieser 
Begriff wurde für die Bombardierung des Iraks 1992 und 1998 als 
Legitimation herangezogen, obgleich die dazugehörige UN-Reso-
lution solche militärische Gewalt nicht vorsah.
Die „humanitäre Intervention“ war somit auch ein Mittel um einen 
möglichen völkerrechtswidrigen Bruch der Souveränität des Staats 
und die Anwendung von militärischer Gewalt zu rechtfertigen. 
Dies hatte zur Folge, dass das Gewaltverbot der UN und der UN 
Charta unterhöhlt wurde.
Auch diese Unzulänglichkeit war Grund für die Ablösung des 
Konzepts der „humanitären Intervention“ durch das Konzept der 
Schutzverantwortung und die Einschränkung Interventionsmög-
lichkeiten auf extremen und außergewöhnlichen Fälle.
In seiner Resolution 1973 zu Libyen autorisierte der UN-Sicher-
heitsrat erstmals mittels R2P einen militärischen Einsatz. Die Reso-
lution 1973 wurde von dem UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon als 
„historic decision“ bezeichnet. Libyen kann als Präzedenzfall für 
die Anwendung von militärischer Gewalt über die Legitimationsfi-
gur der R2P gesehen werden.

bb) Inhalt des Konzepts
Die Schutzverantwortung ruht auf drei Säulen. Die erste Säule be-
inhaltet die Verantwortung der Staaten für die in ihrem Hoheits-
gebiet lebenden Menschen. Sie sind verpflichtet Maßnahmen zu 
treffen, die Massengewalttaten bereits vor ihrer Entstehung verhin-
dern sollen. Hierunter fallen Völkermord, Kriegsverbrechen, Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit und ethnische Säuberungen.
In der zweiten Säule geht es um die Verantwortung der internati-
onalen Gemeinschaft für die Unterstützung der Staaten bei der 
Wahrnehmung ihrer Schutzverantwortung durch in der Regel zivile 
Maßnahmen.
Die dritte Säule ermöglicht im Falle eines Scheiterns aller anderen 
Bemühungen das Einsetzen von Zwangsmaßnahmen wie Sanktio-
nen, wenn Staaten ihre Schutzverantwortung nicht erfüllen. Dabei 
ist eine militärische Intervention als letztes Mittel auf die Verhin-
derung und Beendigung von Völkermord, Kriegsverbrechen, eth-
nische Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
begrenzt. Hier erwächst nun eine Verantwortung der internationa-
len Staatengemeinschaft. Das Prinzip der staatlichen Souveränität 
muss in diesen Fällen dem neuen Prinzip der Verantwortung wei-
chen. Die Nichteinhaltung der staatlichen Schutzpflicht führt inso-
weit zu einem Verlust eigenstaatlicher Souveränität. Die Entschei-
dung über ein Eingreifen obliegt jedoch dem Sicherheitsrat, dessen 
permanente Mitglieder angehalten sind im Falle der Schutzverant-
wortung auf ihr Vetorecht zu verzichten.
Das Konzept der Schutzverantwortung (Responsibility to Protect) 
bedarf der weiteren Ausgestaltung und einer völkerrechtlich legi-
timierten Implementierung. Dabei gilt es vor allem die präventive 
Säule der Schutzverantwortung international zu stärken. Wir Ju-
sos setzen uns deshalb ausdrücklich dafür ein, diesen Prozess zu 
befördern und zu unterstützen. In diesem Sinne begreifen wir die 
Bundesrepublik als eine aktive Gestalterin internationaler Politik. 
Deutsche Außenpolitik darf kein Selbstzweck sein. Deutschland 
muss Verantwortung übernehmen, um die Welt friedlicher, sicherer, 
gerechter und solidarischer zu gestalten.

cc) Solidarität heißt, Verantwortung füreinander zu übernehmen
Diese Verantwortung muss vor allem als diplomatische Verant-
wortung verstanden werden. Wir begreifen Diplomatie aber auch 
als Medium der Kritik und Bekundung von Interessen. Das heißt, 
dass unser Verständnis von Außenpolitik ein wertgeleitetes ist; wir 
wollen uns auf der ganzen Welt für Demokratie, Freiheit und Men-
schenrechte einsetzen. Es bedeutet für uns jedoch nicht, dass wir 
Staaten unser Gesellschaftsmodell aufdrängen wollen. Wir wollen 
stattdessen aktiv werben: Für eine freiheitliche und demokratische 
Gesellschaft. Allerdings kann es sein, dass bei massiven Verletzun-
gen von Menschenrechten und dem Bruch internationaler Verträge 
und Abkommen die Diplomatie nicht ausreicht, um unseren An-
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sprüchen gerecht zu werden. Wir stehen daher auch dafür ein, dass 
sich Deutschland in solchen Fällen an politischen und wirtschaftli-
chen Sanktionen beteiligt, um Druck auf solche Staaten auszuüben.
Gewalt und militärische Mittel sind für uns die Ultima Ratio. Aber 
obwohl wir versuchen, je- dem Konflikt zuallererst friedlich zu be-
gegnen, müssen wir die Existenz von Situationen an- erkennen, in 
denen zivile Mittel der Krisenbewältigung an ihre Grenzen stoßen. 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit können Situationen sein, in 
denen diese letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden muss. 
Ein militärischer Einsatz kann jedoch nie der Er-satz für politische 
Konzepte zur Lösung von Konflikten sein. Er muss immer kri-
tisch begleitet werden. Eine aktive Sicherheits- und Außenpolitik 
schließt also den Einsatz von Streitkräften nicht grundsätzlich aus. 
Wir wollen den Einsatz militärischer Mittel weder herbeisehnen, 
noch ihn im Ernstfall ablehnen. Das Konzept der „Responsibility 
to Protect“, welches durch die Vereinten Nationen erarbeitet wurde, 
sehen wir durch seine Vielschichtigkeit geeignet, ein Grundpfeiler 
deutscher Außen-politik zu werden. Es ist in unseren Augen rich-
tig, Staaten zuallererst selbst für ihre Stabilität sorgen zu lassen, 
und erst im zweiten Schritt die internationale Gemeinschaft zum 
Akteur zu machen. Die drei Pfeiler
• Responsibility to Prevent
• Responsibility to React und
• Responsibility to Rebuild
bilden eine verbindliche Grundlage für einen verantwortungsvollen 
Umgang mit Interventionen jeglicher Art.

dd) Für uns gilt: Vorrang für Zivil
R2P beinhaltet die grundlegenden Pfeiler Prävention, Reaktion und 
Wiederaufbau. Das heißt, dass die internationale Gemeinschaft in 
diesen drei Punkten Verantwortung übernehmen soll.
Das Konzept wird in der aktuellen politischen Debatte fast aus-
schließlich als Begründungszusammenhang für Militäreinsätze 
als letztes Mittel zur Erfüllung der Schutzverpflichtung gesehen. 
Aus Sicht der Jusos greift dieser Ansatz viel zu kurz. Im Gegenteil 
wird gerade durch die Fokussierung auf militärische Einsätze die 
ungleich wichtigere Forderung nach Prävention von Konflikten in 
den Hintergrund gedrängt.
Dort, wo Konflikte nicht durch Prävention vermieden werden, 
setzen wir als oberstes Ziel auf eine Lösung durch Verhandlungen 
und Konklikttransformation. Es muss der Vorrang von Diplomatie, 
(wirschafts-) Sanktionen, Spannungsabbau, Gewaltverzicht und 
humanitärer Hilfe gelten.

ee) Kein Freibrief für Invasionen - Klare Bedingungen festlegen
Besonders da innerhalb des R2P-Konzepts der Einsatz militäri-
scher Mittel gegen souveräne Staaten als ultima ratio legitimiert 
werden soll, bedarf die Festlegung der entsprechenden Kriterien 
einer kritischen Überprüfung. Wir sehen die Gefahr, dass eine will-
kürliche Entscheidung über das Vorliegen dieser Kriterien zu ei-
nem Freibrief für militärische Interventionen aus anderen Motiven 
missbraucht werden könnte, etwa zur Sicherung von Ressourcen 
und Handelswegen.
Wir schlagen daher eine spezielle, unabhängige Kommission un-
ter dem Dach der Vereinten Nationen vor, welche Informationen 
zu Konflikten sammelt und Berichte über das Vorliegen der Vor-
aussetzungen für die Schutzverantwortung vorlegt. Hierzu müssen 
spezifische Indikatoren durch Struktuten der Vereinten Nationen 
entwickelt werden.
Die Stärkung der Zivilgesellschaft und Demokratieförderung als 
beispielhafte präventive Maßnahmen der Friedenssicherung sind 
vor Zwangsmaßnahmen zu ergeifen. Eine umfangreiche und mehr-
dimensionale Folgenabschätzung vor dem Ergeifen von Zwangs-
maßnahmen ist dabei zwingende Voraussetzung. Primär sind 
nicht-militärische Zwangsmaßnahmen, wie Kontosperren oder 
Reiseverboten anzuwenden. Zwangsmaßnahmen, die von der in-
ternationalen Staatengemeinschaft durchgeführt werden, um staat-
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liche Akteure an ihre Schutzpflicht zu binden müssen grundsätzlich 
immer zuerst nicht-militärischer Art zu sein.
Der Einsatz militärischer Mittel muss als letztes Mittel eine Einzel-
fallentscheidung im engen Rahmen zur Verhinderung gravierends-
ter Menschenrechtsverletzungen darstellen.
Wir sind davon überzeugt, dass Militäreinsätze allein keinen Frie-
den schaffen können. Nachhaltiger Frieden kann nur durch präven-
tive konfliktverhindernde Maßnahmen und die zivile Aufarbeitung 
von entstandenen Konflikten geschaffen werden.
Auch bei der gewaltsamen Eskalation eines Konfliktes müssen im 
Sinne der R2P der Schutz der Zivilbevölkerung und die Deeskala-
tion des Konflikts oberstes Ziel einer jeden Intervention sein. Zivi-
le Peacekeeping Maßnahmen und polizeiliche Interventionen zum 
Schutz der Bevölkerung sind dabei militärischen Einsätzen vorzu-
ziehen.

ff) Klare Entscheidungskompetenzen schaffen – nationale Allein-
gänge verhindern!
Jedwedes militärische Eingreifen in bewaffnete Konflikte in einen 
souveränen Staat bedarf aus Sicht der Jusos eines Mandats der UN. 
Keinesfalls dürfen nationale Alleingänge oder „Koalitionen der 
Willigen“ sich unter dem Label der R2P ein moralisches Recht zur 
Intervention konstruieren. Ebenso müssen entsprechend bewaffne-
te und zivile Missionen unter dem Oberbefehl der Vereinten Nati-
onen stattfinden. Nur so ist eine glaubwürdige, von der internatio-
nalen Gemeinschaft getragene Intervention zu legitimieren, welche 
im Sinne der internationalen Schutzverantwortung ausschließlich 
den Schutz der allgemein gültigen Menschenrechte der betroffenen 
Bevölkerung zum Ziel hat.
Dies gilt aus unserer Sicht auch explizit für den Fall einer Blockade 
im UN Sicherheitsrat: R2P muss hier streng als eine Erweiterung 
des Völkerrechts und eine Stärkung der Vereinten Nationen inter-
pretiert werden, und darf nicht dazu genutzt werden, das Konzept 
der gegenseitigen Sicherheit mit dem Hinweis auf überlegene mo-
ralische Rechte der einen oder anderen Nation auszuhebeln. Ge-
rade der ausdrückliche Verzicht auf militärische Mittel im Falle 
eines fehlenden UN Mandats stärkt den Aufbau ziviler Konflikt-
präventions- und Lösungskapazitäten. Erst wenn der einseitige 
Militärschlag ausgeschlossen wird, wird die eigentlich viel wichti-
gere Verantwortung dieser Staaten für die zivile Friedenssicherung 
nachhaltig vorangetrieben werden.
Zivile Aufgaben der Schutzverantwortung sollten auch von regio-
nalen Organisationen wie EU, AL oder AU für ihre Mitglieds- und 
Nachbarstaaten übernommen werden können. Das militärische Pri-
mat verbleibt jedoch bei der UNO. Eine Umsetzungsmöglichkeit 
wäre ein Verfahren, in dem regionale Organisationen der UNO ei-
nen Einsatzplan vorlegen, der ihrer Zustimmung bedarf.
Anstelle der Beteiligung nationaler Streitkräfte an UN Blauhelm-
missionen sollte zudem die Möglichkeit in Betracht gezogen wer-
den, eine solche Eingreiftruppe direkt unter UN Verantwortung 
aufzustellen. Hierbei wäre besonders auf die Ausbildung in poli-
zeilichen Taktiken zu achten, sprich solcher, die den Schutz von 
Menschenleben als oberstes Ziel haben - anstelle der derzeitigen 
überwiegend militärischen Eingreiftruppen, welche zwar die Aus-
schaltung des Gegners, aber eben nicht den Schutz der Zivilbevöl-
kerung zum Ziel haben. Eine demokratische Legitimierung eines 
Einsatzes muss in jedem Fall gewährleistet sein.

gg) Verantwortung heißt auch Wiederaufbau
Neben Prävention und Konflikttransformation sieht das R2P Kon-
zept ausdrücklich die Verantwortung der internationalen Gemein-
schaft für den Wiederaufbau und die langfristige Friedensförderung 
vor. Der begrenzte Erfolg bisheriger Peacekeeping-Operationen 
macht umfassende und kontinuierliche Evaluierungen und Verbes-
serungen der verwendeten Strategien notwendig. Die Jusos unter-
stützen diesen Anspruch der internationalen Schutzverantwortung: 
Nur durch das langfristige, zivile Engagement für wirtschaftlichen 
Wiederaufbau und die Schaffung stabiler öffentlicher Institutionen 
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kann ein nachhaltiger Beitrag der internationalen Gemeinschaft zur 
Lösung gewalttätiger Konflikte gewährleistet werden.
Es ist höchste Zeit zu erkennen, dass mit kurzfristigen militäri-
schen Interventionen bestenfalls kurzfristige Waffenstillstände zu 
erreichen sind, niemals aber eine dauerhafte Friedenslösung. Nur 
wenn - unterstützt durch die internationale Gemeinschaft - gerechte 
und gleichwertige Lebensbedingungen und stabile, demokratische 
staatliche -, sowie zivile Institutionen in Konflikt- und Krisenre-
gionen geschaffen werden, kann ein Übergang von ruhenden Kon-
flikten hin zu einem friedlichen Zusammenleben aller beteiligten 
Konfliktparteien gelingen.

hh) Friedenspolitik statt Invasionsmacht
Aus Sicht der Jusos kann das Konzept der Schutzverantwortung der 
internationalen Gemeinschaft eine sinnvolle Grundlage bieten, um 
das friedlich Zusammenleben der Völker über die reine Abwesen-
heit von Krieg zwischen Nationalstaaten hinaus zu gewährleisten. 
Wir bekennen uns daher ausdrücklich zur internationalen Verant-
wortung für die Geltung der Menschenrechte und die Verhinderung 
von Völkermorden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Allerdings greift aus unserer Sicht die reine Fokussierung der R2P 
auf das militärische Eingreifen im Notfall zu kurz: Nur durch das 
langfristige, zivile Engagement in Konfliktregionen und die Schaf-
fung entsprechender Kapazitäten zur Konfliktmoderation und De-
eskalation kann die Menschenwürde jedes einzelnen Menschen 
nachhaltig gewährleistet werden.
Wir sind uns bewusst, dass auch das Konzept der R2P in einigen 
Entscheidungssituationen an seine Grenzen stößt – etwa im Fall 
von Blockaden im UN-Sicherheitsrat.. Wir Jusos wollen uns daher 
auch in Zukunft mit der Entwicklung von völkerrechtlichen Kon-
zepten auseinandersetzen.

3. Europäische Friedenspolitik
Europa kommt dabei eine besondere Rolle zu. Das hat sich in den 
vergangenen Wochen und Monaten immer wieder gezeigt. Die eu-
ropäische Gemeinschaft muss geschlossen handeln und gemein-
sam für Lösungen einstehen. Krisen betreffen alle Mitgliedstaaten 
der EU gleichermaßen. Besonders wichtig ist dabei, dass Frieden, 
Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtigkeit als Leitbild europä-
ischer Aussen- und Friedenspolitik etabliert sind. Deshalb setzen 
wir uns auch dafür ein, dass die Rolle der EU in Friedensprozes-
sen gestärkt wird. Darüber hinaus unterstützen wir die Europäische 
Nachbarschaftspolitik zu den Staaten in Osteuropa und des Mittel-
meerraums.
Wir fordern eine kohärente europäische Außenpolitik, die nicht von 
einzelstaatlichen Interessen dominiert wird, sondern die mit einer 
Stimme agiert und stets für Freiheit, Demokratie und Menschen-
rechte einsteht.
Zu konseqenter Friedenspolitik in Europa gehört auch eine konse-
quente (Ab)rüstungspolitik. Die europäischen Rüstungskonzerne 
EADS und BAE gehören zu den größten der Welt, noch immer 
macht Rüstung mehr als 1 % des BIP von Deutschland, UK, Italien 
oder Frankreich aus.
Zwar stehen wir weiterhin für die Schaffung einer europäischen 
Friedenstruppe ein, jedoch ist dieses nicht mit ausufernden Rüs-
tungsexporten aus der EU in die Welt hinein zu vereinbaren. Auch 
darf eine europäische Friedenstruppe nicht zur einer Militarisie-
rung der EU führen - im Gegenteil! Die Militarisierung Europas 
muss gestoppt werden.
Natürlich wird für bspw. friedenssichernde polizeiliche Einsätze 
unter UNO-Mandat ein gewisses Maß an Bewaffnung benötigt. 
Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass künftige Rüstungsprodukti-
on auf den Eigenbedarf der EU-Mitglieder beschränkt werden.
Rüstungsbetriebe in Europa sind deswegen unter Aufsicht und in 
gemeinsamen Besitz der europäischen Staaten zu bringen. So kann 
der “Eigenbedarf” der europäischen Friendestruppen gesichert 
werden.
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4. Außenpolitik als Friedenspolitik
Außenpolitik muss sich an Werten und friedenspolitischen Grund-
sätzen orientieren. Nationale wirtschaftliche Interessen und macht-
politische Ansprüche können nicht Handlungsgrundlage sein. Auch 
außenpolitisch müssen die Grundwerte der Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität im Mittelpunkt stehen. Ziel muss die Gewährleistung 
von universellen Menschenrechten sein.

a) Zivile Konfliktprävention statt militärische Intervention
Nach unserer Überzeugung kann die Teilnahme an Militärinterven-
tionen nur das letzte Mittel zur Verhinderung gravierender Men-
schenrechtsverletzungen im Sinne des Prinzips der Schutzverant-
wortung darstellen. Dies kann nur erfolgen, wenn sie durch ein 
völkerrechtlich bindendes Mandat der Vereinten Nationen legiti-
miert sind, der Deutsche Bundestag zustimmt und sie mit einem 
umfassenden politischen Konzept der humanitären Hilfe und des 
Wiederaufbaus verbunden sind. Konflikte und ihre Ursachen lassen 
sich militärisch nicht lösen.
Primäre Aufgaben sind die Bekämpfung von Konfliktursachen und 
die zivile Konflikttransformation. Friedenspolitische Instrumen-
te müssen hierbei in der Konfliktbearbeitung präventiv, Frieden 
schaffend und nachsorgend eingesetzt werden. Durch den verstärk-
ten Einsatz ziviler Friedensbildungsmaßnahmen können Konflikte 
frühzeitig erkannt und bereits vor einer gewalttätigen Eskalation 
moderiert werden. Hierzu ist dringend eine Stärkung des Zivilen 
Friedensdienstes (ZFD) und des Zentrums für Internationale Kon-
fliktforschung (ZIF) notwendig. Die Gesamtförderung des Zivilen 
Friedensdienstes im Rahmen des Entwicklungsetats im Zeitraum 
von 1999 bis 2013 betrug rund 256,6 Millionen Euro. Dies ent-
spricht weniger als einem Prozent des Verteidigungsetats allein des 
Jahres 2014. Die rund 214 Fachkräfte des Zivilen Friedensdiens-
tes in 34 Ländern bilden nur einen Bruchteil der sich zugleich im 
Auslandseinsatz befindlichen SoldatInnen. Eine Prioritätensetzung 
auf zivile Konfliktprävention muss zukünftig auch an Haushalts-
mitteln und Personal erkennbar sein. Ziel muss das langfristige und 
nachhaltige Engagement vor Ort sein, denn nur durch eine genaue 
Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und der beteiligten Kon-
fliktparteien ist eine sinnvolle Konfliktprävention möglich. Darü-
ber hinaus können so auch eine ständige Rückmeldung und eine 
umfassende Information über die jeweilige Lage im Konfliktgebiet 
stattfinden. Als kritisch sehen wir insbesondere auch die bisherige 
Finanzierungspraxis ziviler Friedensmaßnahmen an, welche größ-
tenteils über projektgebundene Mittel erfolgt.
Die dadurch entstehende Fokussierung der zivilen Friedensarbeit 
auf kurz- bis mittelfristige, förderfähige Projekte widerspricht dem 
Ziel eines langfristigen Engagements vor Ort. Wir fordern daher 
die verstärkte dauerhafte Förderung ziviler Friedensdienste. Zu-
dem müssen auch die Mittel der „klassischen Diplomatie“, sprich 
der Botschaften und des Auswärtigen Amtes, deutlich ausgebaut 
werden, um eine umfangreiche und frühzeitige Information über 
etwaige Konflikte sicher zu stellen. Nur durch die langfristige Ein-
bindung vor Ort und die nachhaltige Pflege von Kontakten zu allen 
Konfliktparteien schon vor dem Ausbruch gewaltsamer Auseinan-
dersetzungen ist im Notfall eine umfassende Informationsbasis für 
etwaige Entscheidungen zu gewährleisten. So kann eine frühzeitige 
Analyse und Bearbeitung von Konflikten durch die Bundesregie-
rung in Abstimmung mit dem Deutschen Bundestag gewährleistet 
werden.

b) Entwicklungszusammenarbeit ist Konfliktprävention
Entwicklungszusammenarbeit muss gemeinsam mit zivilen Frie-
densmaßnahmen stets im Mittelpunkt der Friedenspolitik stehen. 
Sie kann ein Instrument zum Ausgleich sozialer Ungerechtigkei-
ten. Entwicklungszusammenarbeit ist Prävention gegen Kriege und 
Konflikte. Im Sinne des Empowerment Konzepts müssen beispiels-
weise soziale, ökonomische, rechtliche und politische Institutionen 
in den Partnerländern unterstützt werden. Zu oft beruhen Ansätze 
der Entwicklungszusammenarbeit bislang auf paternalistischen und 
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eurozentristischen Annahmen. Qualitative Entwicklungszusam-
menarbeit auf Augenhöhe mit lokalen Netzwerken muss finanziell 
sichergestellt werden. Bisher erfüllt Deutschland seine internatio-
nale Verpflichtung nicht, bis 2015 0,7% des BIP in Entwicklungs-
zusammenarbeit und humanitäre Hilfe zu investieren (sog. ODA-
Quote). Im Jahr 2013 lag der Anteil bei nur 0,38%. Das Ziel muss 
umgehend erfüllt werden.

c) Kein Geld für Menschenrechtsverletzungen
Noch stärker als bisher muss eine konsequente Außenhandelspo-
litik Teil der Schutzverantwortung sein. Handel und Kooperation 
mit Diktaturen und autoritären Regimen, die Menschenrechtsver-
letzungen begehen müssen eingeschränkt und gegebenenfalls gänz-
lich unterlassen werden. Auch wenn Staaten oder nicht-staatliche 
Organisationen nachweislich Terrororganisationen finanzieren und 
unterstützen müssen diese Grundsätze gelten.
Klare Anforderung an Einhaltung und Schutz der Menschenrechte 
müssen Bestandteil und Bedingung vor Verhandlungen und in Frei-
handelsabkommen sein.

d) Abrüstung bei uns umsetzen!
Deutsche Rüstungsexportpolitik hat einen wesentlichen Anteil 
an der weltweiten Verbreitung von Waffen. Die Rüstungsindus-
trie stellt einen starken Wirtschaftsfaktor dar. Im Jahr 2013 war 
Deutschland nach den USA und Russland der drittgrößte Waffen-
exporteur der Welt. In den vergangenen Jahren wurden immer wie-
der Exporte von Rüstungsgütern in Spannungsgebiete wie Katar 
und Saudi Arabien genehmigt.
Hierin liegt ein Verstoß gegen die Rüstungsexportrichtlinien der 
Bundesregierung, wo “keine Lieferung in Spannungsgebiete” er-
folgt.
Rüstungsexporte in Krisenregionen und in Staaten ohne demokrati-
sche Regierungsinstitutionen oder in denen die Wahrung der Men-
schenrechte nicht gewährleistet ist, sind sofort zu beenden. Dies 
gilt auch für Dual-Use-Güter, insbesondere auch für chemische 
Kampfstoffe & Technologie im Bereich der IT- und Telekommuni-
kationsüberwachung.
Die Lieferung von Waffen an nichtstaatliche Organisationen zur 
Abwendung von Menschenrechtsverletzungen kann nur als ultima 
ratio und eingebunden in einen breiten Zusammenhang humanitä-
rer Maßnahmen erfolgen. Hierzu ist ein abgestimmtes Vorgehen 
auf Ebene der Vereinten Nationen erforderlich. Die bloße Liefe-
rung von Waffen, ohne vorherige und begleitende zivile Strategien, 
wird der Anforderung an internationale Schutzverantwortung nicht 
gerecht.
Ziel der Waffenexportkontrolle muss der schrittweise Abbau von 
Rüstungsexporten sein. Konkret fordern wir:
Die Transparenz und demokratische Kontrolle über deutsche Rüs-
tungsexporte ist auszubauen. Hierzu muss die Geheimhaltung der 
Beschlüsse des Bundessicherheitsrates aufgehoben werden. Dessen 
Beschlüsse sind im Konsens zu entscheiden, um zu verhindern, 
dass menschenrechtliche Erwägungen durch industriepolitische In-
teressen überstimmt werden.
Die Rüstungsexportrichtlinien der Bundesregierung sind in ein ver-
bindliches Rüstungsexportgesetz zu überführen. Außerdem ist eine 
sanktionsbewehrte Endverbleibskontrolle für exportierte Rüstungs-
güter vorzuschreiben. Dieses Rüstungsexportgesetz soll folgende 
Regelungen enthalten:
1. Die Lieferung von Rüstungsgütern und -lizenzen in alle Länder 

ist an die Zustimmung des Deutschen Bundestages gebunden.
2. Exporte von Rüstungsgütern und -lizenzen in Länder, in denen 

Menschenrechtsverletzungen bekannt sind, sind untersagt. Ex-
porte in Länder, in denen bewaffnete Auseinandersetzungen dro-
hen oder in denen der Rüstungsexport dazu beitragen kann, be-
stehende Konflikte zu verschärfen, sind untersagt. Die Prüfung 
erfolgt im Einzelfall. Die letztendliche Entscheidung trifft der 
Deutsche Bundestag.
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Der Bundestag muss seine Kontrollfunktion frühzeitiger und voll-
umfänglich durch Informationen vor der Genehmigungserteilung 
wahrnehmen können. Der Rüstungsexportbericht der Bundesre-
gierung muss detaillierter gestaltet werden. Informationen über Li-
zenzvergabe, Hermes-Bürgschaften und die spezifische Empfänge-
rin der Güter (z.B. Streitkräfte, Polizei, etc.) sind fortan darin auf-
zuführen. Einzelne Exporte sollen außerdem (sicherheits-)politisch 
begründet werden.
Die Entscheidung über Waffenexporte muss umgehend von der Re-
gierung vollständig auf das Parlament übertragen werden.
Jegliche Absicherung von Rüstungsexporten durch Hermes-Bürg-
schaften (= Bürgschaften der BRD an Private, die in Krisenregio-
nen investieren wollen) ist sofort zu beenden.
Um die bisher oft bestehende langfristige Bindung an einmal be-
schlossene Waffen- und Rüstungsexporte zu vermeiden, müssen 
auch die Verträge über den Munitions- und Ersatzteilhandel ent-
sprechend restriktiv ausgeführt werden. Noch bestehende Verträge 
dürfen ohne Zustimmung des Bundestages nicht verlängert wer-
den. Langfristig muss jede Form der Waffenproduktion verboten 
werden. Die SPD muss sich konkret dem strategischen Ziel der 
Transformation der Rüstungsindustrie widmen. Diese kann nur 
Schritt für Schritt erfolgen. Auf dem Weg zu einem völligen Verbot 
der Rüstungsexporte, muss die restriktive Handhabung der Exporte 
durchgesetzt werden. Langfristig muss das Ziel sein, die Rüstungs-
industrie vollständig zu überwinden. Höchste Priorität hat für uns, 
dass im Zuge der Transformation weder Berufsperspektiven der 
ArbeitnehmerInnen noch (betriebliche) soziale Errungenschaften 
zur Disposition stehen.
Hiermit einhergehend muss die Bundesregierung auf Ebene der 
Vereinten Nationen auf einen verbindlichen Zeitplan der weltwei-
ten Abrüstungsstufen hinwirken.
Mittel des Verteidigungshaushalts müssen schrittweise in Ausga-
ben für Entwicklungszusammenarbeit umgewandelt werden.
Zivilklauseln sollten von wissenschaftlichen Einrichtungen flä-
chendeckend eingeführt und konsequent umgesetzt werden.

e) Asyl ist Menschenrecht!
In besonderer Weise von Konflikten betroffen sind Menschen, die 
sich auf der Flucht befinden. Diese müssen bei uns Schutz finden. 
Der Grundsatz der Nichtzurückweisung von Flüchtlingen als in 
der Genfer Flüchtlingskonvention verankertes Grundprinzip des 
humanitären Völkerrechts muss umgesetzt werden. Dies kann nur 
hinreichend gewährleistet werden, wenn Einschränkungen des 
Asylrechts, die seit dem Asylkompromiss von 1993 vorgenommen 
wurden, wie die Regelungen zu sicheren Dritt- und Herkunftsstaa-
ten, aufgehoben werden.

IV. Das ist unsere Friedenspolitik

Jungsozialistische sowie auch Sozialdemokratische Außenpolitik 
bedeutet für uns immer Friedenspolitik - sowohl aus einer deut-
schen, als auch aus einer europäischen Perspektive. Friedenspolitik 
ist aber kein Zweck an sich, sie muss mit Leben gefüllt sein.
Sie mit Leben zu füllen bedeutet mehr als reine, ideologiebefreite 
Diplomatie, wie sie aktuell in Deutschland und Europa vorherr-
schend ist. Die zu erkennenden Ansätze einer sozialdemokratischen 
Friedenspolitik müssen stärker hervorgehoben und weiter ausge-
prägt werden. Wir treten für eine linke Friedenspolitik ein, die auf 
den Grundsätzen der Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität fußt 
und stets eine internationalistische Perspektive einnimmt. Hierbei 
fühlen wir fühlen uns der zivilen Konfliktprävention verpflichtet.
Friedenspolitik bedeutet auch nicht nur das Reagieren auf entste-
hende oder bereits lohdernde Konflikte. Vielmehr muss sie präven-
tiv wirken. Sie bedeutet für uns, Verantwortung wahrzunehmen. 
Unsere Verantwortung ist es für eine gerechte Weltordnung, für 
gleichen Zugang zu Bildung, Kultur, Gesundheit, gute Arbeit und 
Zugang für Nahrung zu kämpfen, unabhängig davon, ob Frieden 
und Wohlstand in Europa oder ausserhalb bedroht sind.
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A 4
Unterbezirk Gelsenkirchen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Frieden – Oberstes Ziel unseres 
politischen Handelns

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik.

Wir tun dies als internationalistischer Jugend- und Richtungsver-
band solidarisch zusammen mit unseren PartnerInnen in YES und 
IUSY. Hoch die internationale Solidarität!

A 4
Unterbezirk Gelsenkirchen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Frieden – Oberstes Ziel unseres 
politischen Handelns

Frieden ist ein zivilisatorischer Fortschritt, der, obwohl seit dem 
Bestehen schriftlicher Zeugnisse häufig als Wunschzustand des 
Zusammenlebens der Menschen über die Grenzen von Nationen 
und Kulturen hinweg beschrieben, erstmals über die Schaffung 
supranationaler Institutionen im 20. Jahrhundert eine dauerhafte 
und realistische Chance auf Verwirklichung erhielt. Über die De-
mokratisierung nicht nur unserer Gesellschaften, sondern auch des 
Umgangs der Weltgemeinschaft miteinander haben wir die Chan-
ce, dem lange gehegten Menschheitstraum einer friedlichen Welt 
näherzukommen. Diese Vision muss Leitbild unseres politischen 
Handelns sein und bleiben.
Nichtsdestotrotz ist diese Vision bedroht: Die Menschheitsverbre-
chen der beiden Weltkriege, die beispiellose Barbarei des National-
sozialismus, aber nicht zuletzt auch die scheinbar zahllosen Kon-
flikte der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit zeigen deutlich, 
dass dem guten Ansinnen große Hindernisse und mächtige Gegner 
gegenüberstehen. Sie zu überwinden, indem eine internationale 
Friedensordnung aufgebaut und erhalten wird, ist Aufgabe einer 
internationalen Gemeinschaft, in der sich die deutsche und europä-
ische Sozialdemokratie mit ihren ganzen Gestaltungsmöglichkeiten 
einbringen muss. Dabei gilt es, eine Friedens-, Sicherheits- und 
Entwicklungspolitik als Einheit zu entwickeln und zu gestalten. 
Zum Aufbau einer internationalen Friedensordnung sehen wir vier 
Säulen als elementare Bestandteile an:

I.  Abrüstung und Demilitarisierung

Die Geschichte zeigt, dass die Bereitschaft von Staaten, Kriege zu 
führen, ganz erheblich von ihrer eigenen militärischen Stärke ab-
hängt. Dem Krieg geht Aufrüstung voraus. Wo Konflikte ungelöst 
schwelen, wird weiter gerüstet. Dabei werden unzählige Milliarden 
mit dem Ziel ausgegeben, Menschen noch präziser, noch schneller 
und in noch größerer Zahl töten zu können. Schien mit dem Ende 
des Kalten Krieges auch das Ende des Rüstungswettlaufes zumin-
dest in den entwickelten Staaten erreicht, haben die letzten Jahre 
eine neue Aufrüstungswelle in Gang gesetzt.
Wir sind überzeugt: Einen langfristig tragfähigen Frieden gibt es 
nur mit immer weniger, nicht mit immer mehr Waffen. Abrüstung 
muss deshalb als ein Primärziel der Diplomatie gerade zwischen 
entwickelten Staaten verankert werden. Möglichst schnell muss sie 
zu einem Rückbau des Arsenals von Massenvernichtungswaffen 
führen und das Ziel verfolgen, diese Waffen zu ächten und abzu-
schaffen. Unsere Vision ist und bleibt eine Welt frei von alten und 
neuen Massenvernichtungswaffen. Abkommen, die diesem Ziel 
durch eine Reduzierung des Bestands an Massenvernichtungswaf-
fen dienen, die weitere Erforschung verbieten und die Weiterver-
breitung solcher Waffen unterbinden, sind dazu zwingend erforder-
liche Schritte. Sie müssen so formuliert sein, dass Verstöße gegen 
das Abkommen mit vorher festgelegten und absehbaren, nicht krie-
gerischen Sanktionen geahndet werden können. Es müssen mög-
lichst unabhängige Überwachungsinstanzen sichergestellt sein.
Es muss aber auch einen Abbau der Arsenale von konventionel-
len Waffen geben. In einer Welt, in der es immer noch bewaffne-
te Konflikte gibt, müssen souveräne Staaten natürlich in der Lage 
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sein, sich und ihre Bevölkerung zu verteidigen. Ebenso müssen sie 
im Rahmen der internationalen Friedensordnung auch zur Über-
nahme ihrer Schutzverantwortung gegenüber denen befähigt sein, 
die Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen zu werden dro-
hen. Diese Minimalanforderungen werden aber durch die milliar-
denschweren Militäretats der entwickelten Staaten mit ihren immer 
neuen Rüstungsprojekten bei weitem überzogen.
Wir sind der Ansicht, dass militärische Forschung und zivile For-
schung nicht gleich behandelt werden dürfen. Insbesondere sollen 
zivile Universitäten sich nicht an militärischen Forschungsprojek-
ten beteiligen. Bei bestimmten militärischen Technologien (bspw. 
Kampfdrohnen oder besonders zerstörerische Lenkwaffen) müssen 
aus ethischer Sicht begründete Forschungsbeschränkungen und 
Produktionsverbote international durchgesetzt werden. Militärische 
Forschungen sind grundsätzlich von ziviler Forschung zu trennen.
Rüstungsexporte als Mittel der Verbreitung von Waffen aus wirt-
schaftlichen oder geopolitischen Interessen sehen wir als einen der 
wesentlichen Gründe für das Andauern bewaffneter Konflikte auf 
der ganzen Welt. Wir wollen, dass sie stärker begrenzt werden und 
dass Deutschland nicht mehr Spitzenplätze im Ranking der Rüs-
tungsexporteure belegt.
Deshalb wollen wir, dass alle deutschen Rüstungsexporte im Bun-
destag abgestimmt und entsprechend öffentlich begründet werden. 
Uns ist bewusst, dass jede dieser Entscheidungen als Einzelfall für 
sich bewertet werden muss. Es muss noch mehr Transparenz über 
Volumen und Inhalt von Waffengeschäften geschaffen werden. Zur 
Begrenzung von Rüstungsexporten müssen sich die entwickelten 
Staaten untereinander in einem Abkommen verpflichten, Rüstungs-
exporte nur noch als einen bestimmten und perspektivisch abneh-
menden Anteil ihrer Wirtschaftsleistung zu genehmigen. Damit 
wird die wirtschaftliche Bedeutung der Rüstungsindustrie gegen-
über zivilen Industriebereichen langfristig abnehmen. Ebenso muss 
der Anteil des Militärhaushalts in Relation zur Wirtschaftsleistung 
gesetzt und perspektivisch fortdauernd abgesenkt werden. Es darf 
abseits der Auftragsvergabe weder auf deutscher noch auf europäi-
scher Ebene Subventionen für die Rüstungsindustrie geben.

II.  Entwicklungspolitik als konfliktpräventives und demokra-
tisierendes Element

In den aktuellen außenpolitischen Debatten, die vor dem Hinter-
grund innerstaatlicher Konflikte insbesondere im Nahen Osten und 
in Afrika vor allem die Frage nach dem Sinn oder Unsinn eines 
militärischen Eingreifens stellen, wird die entwicklungspolitische 
Dimension des Umgangs mit Konflikten oftmals vernachlässigt. 
Nach unserer Überzeugung liegt in einer Entwicklungszusammen-
arbeit, die mit langfristigen und nachhaltigen Ansätzen nicht nur 
humanitäre Hilfe oder infrastrukturellen Aufbau unterstützt, son-
dern im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe den Aufbau eines funk-
tionierenden Staatswesens, die gesellschaftliche Integration und 
Demokratisierung verschiedener sozialer und ethnischer Gruppen 
und die Stabilisierung wirtschaftlicher Grundlagen betreibt, die 
große Chance zur Prävention von innerstaatlichen Konflikten. Die-
ser Ansatz setzt eine Entwicklungspolitik voraus, die ihren Aufga-
ben entsprechend finanziell ausgestattet wird. Das UN-Ziel, 0,7 % 
des Bruttonationaleinkommens für Entwicklungszusammenarbeit 
auszugeben, wird von vielen Staaten immer noch nicht umgesetzt. 
Deutschland, das dieser Zielsetzung regelmäßig nicht nachkam, 
muss hier endlich mit gutem Beispiel vorangehen und seine eige-
nen Bemühungen entsprechend intensivieren.
Auch bei einer verbesserten finanziellen Ausstattung bleiben die 
Mittel jedoch begrenzt. Es ist erforderlich, neben der Zielsetzung, 
die mit der Entwicklungszusammenarbeit verfolgt wird, auch den 
Kreis der in Frage kommenden Partnerländer eindeutig zu beant-
worten. Abseits einer humanitären Katastrophenhilfe, die Men-
schen in größter Not unabhängig von der politischen Haltung ihrer 
Staatsführung zuteilwerden muss, dürfen wir nicht mehr zulassen, 
antidemokratische Regime und auf fortlaufenden Menschenrechts-
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verletzungen gegründete Herrschaftsstrukturen im Rahmen der 
Entwicklungszusammenarbeit zu unterstützen. Ein Bekenntnis zu 
Demokratie und Menschenrechten, zur Freiheit und Gleichheit al-
ler Menschen muss daher eine Grundanforderung an unsere ent-
wicklungspolitischen PartnerInnen sein, sollten sie direkt von deut-
scher oder europäischer Entwicklungszusammenarbeit profitieren. 
In diesem Zusammenhang muss Entwicklungspolitik so gestaltet 
werden, dass sie den Dialog und die Zusammenarbeit mit vor Ort 
tätigen Nichtregierungsorganisationen dauerhaft und auf Augen-
höhe betreibt, um ihre Expertise und ihre Kontakte nutzbringend 
einzusetzen.
Es ist erforderlich, das eigene wirtschaftspolitische Handeln einer 
kritischen Bewertung zu unterziehen. In einer globalisierten Welt, 
deren Krisen und Konflikte auch uns selbst betreffen, müssen wir 
hinterfragen, inwieweit für uns nutzbringende Subventionsmecha-
nismen, Abkommen zum Freihandel und Bedingungen im Welt-
handel andernorts zur Verelendung großer Bevölkerungsteile und 
zum Absterben ganzer Wirtschaftszweige führen. Ein ganzheit-
liches Verständnis von Entwicklungspolitik kann im Handel mit 
Agrarprodukten und Rohstoffen dafür sorgen, dass Lebensbedin-
gungen sich nicht infolge wirtschaftlicher Ungleichgewichte weiter 
verschärfen und Auslöser neuer Krisen werden.

III.  Der Schutzverantwortung gerecht werden

Zu einer glaubwürdigen Friedens- und Sicherheitspolitik gehört 
aber auch das Bewusstsein, dass nicht jeder Konflikt durch Präven-
tion und Diplomatie verhindert werden kann. Die Geschichte hat 
zu oft gezeigt, dass auch bei gutem Willen der Weltgemeinschaft 
in Konflikten immer wieder furchtbare Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit verübt werden können. Als überzeugte Befürwor-
terInnen einer friedensorientierten Sicherheitspolitik stellt uns das 
vor eine Gewissensentscheidung: Kann ein notfalls gewaltsames 
Eingreifen gerechtfertigt sein, wenn es um den Schutz von Men-
schenrechten und Menschenleben geht?
Wir sind der Meinung, dass es diese Rechtfertigung geben kann, 
wenn größeres Unrecht und Leid verhindert werden. Die Legitima-
tion, notfalls Gewalt gegen Staaten und ihre Armeen oder gegen 
bewaffnete Gruppen in innerstaatlichen Konflikten einzusetzen, 
braucht jedoch klare Regeln, um einem Missbrauch im Sinne nati-
onalstaatlicher geopolitischer Interessen vorzubeugen. Eine strikte 
Überwachung der Wahrnehmung von Schutzverantwortung ist da-
bei ebenso erforderlich wie eine glaubwürdige Bereitschaft entwi-
ckelter Staaten, diese Verantwortung auch dort wahrzunehmen, wo 
keine konkreten eigenen Interessen berührt sind.
Die internationale Staatengemeinschaft diskutiert dieses Span-
nungsfeld seit Jahren. Der Weltgipfel der Vereinten Nationen hat 
sich 2005 zum Konzept der Responsibility to Protect (R2P) be-
kannt. Die Schutzverantwortung umfasst:
1. Die Pflicht zur Prävention. Die Entwicklungspolitik der einzel-

nen Staaten muss auf internationaler Ebene sinnvoll koordiniert 
und wie bereits erwähnt verlässlich finanziert werden. Ebenso 
müssen diplomatische Initiativen angesichts sich anbahnender 
Konflikte mit dem Ziel der Deeskalation stärker in den Fokus 
gerückt werden.

2. Die Pflicht zur Reaktion. Diese muss geeignet sein, schweren 
Menschenrechtsverlet-zungen und Völkerrechtsbrüchen ange-
messen zu begegnen. Diplomatischen und wirtschaftspolitische 
Maßnahmen, um Druck auf diejenigen auszuüben, die sich die-
ser Verstöße schuldig machen, sind Schritte, mit denen versucht 
werden kann, eine weitere Gewalteskalation zu vermeiden. Die-
se Maßnahmen müssen gleichwohl daraufhin geprüft werden, 
ob sie nicht, beispielsweise im Rahmen von Wirtschaftssank-
tionen, vor allem die Zivilbevölkerung in ihren Lebensgrund-
lagen treffen, sondern richtigerweise die Machteliten und ihren 
Staatsapparat zum Ziel haben. Als letztes Mittel ist auch die Ge-
waltanwendung zur Beendigung andauernder Menschenrechts-
verletzungen, beispielsweise zur Durchsetzung von Schutzzo-
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nen im Rahmen einer von den Vereinten Nationen gebilligten 
Militärintervention, legitim. Vor allem sehen wir in der Pflicht 
zur Reaktion aber auch die Pflicht, den Opfern von Menschen-
rechtsverletzungen und Völkerrechtsbrüchen konkret zu helfen. 
Das bedeutet eine Verpflichtung gerade der entwickelten Staa-
ten, humanitäre Hilfe vor Ort zu leisten, aber auch Flüchtlinge 
aus Konfliktgebieten aufzunehmen.

3. Die Pflicht zum Wiederaufbau. Neben einem Wiederaufbau der 
Infrastruktur müssen im Rahmen von Maßnahmen zum Nation 
Building auch staatliche Strukturen, die eine verlässliche und 
friedenserhaltende Gesellschaftsordnung nach demokratischen 
Grundsätzen ermöglichen, wiedererrichtet oder neu geschaffen 
werden. An die Seite einer Entwaffnung der Konfliktparteien 
muss gerade bei innerstaatlichen Konflikten oder Kriegen zwi-
schen unmittelbaren Nachbarstaaten ein Versöhnungsprozess tre-
ten, der auf einen stetigen Dialog und einen Interessenausgleich 
der vormaligen Kriegsparteien setzt, um ein Wiederaufflammen 
von Gewalt zu verhindern. Der Beitrag der Weltgemeinschaft 
und insbesondere der entwickelten Staaten darf sich dabei nicht 
in einer Überwachung dieser Prozesse erschöpfen, sondern muss 
auch eine belastbare materielle und organisatorische Grundlage 
bereitstellen.

Wir halten dieses Modell der Schutzverantwortung für die einzi-
ge geeignete Richtschnur, in einer zunehmend globalisierten Welt 
Sicherheitspolitik im Verbund der Weltgemeinschaft zu gestalten. 
Wir werden unsere Friedens-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik 
an diesem Konzept orientieren.

IV.  Systeme kollektiver Sicherheit demokratisieren und stär-
ken

Die Zeit außenpolitischer Alleingänge muss in einer globalisierten 
Welt selbst für die aktuellen und ehemaligen Weltmächte vorbei 
sein. Umso mehr gilt dies für Deutschland und seine europäischen 
Partnerländer. Wir glauben, dass nur durch gemeinsame Anstren-
gungen und Initiativen langfristige friedenspolitische Erfolge mög-
lich sein können. Wir wollen deshalb, dass die Bundesrepublik 
Deutschland ihr politisches Gewicht auf allen ihr zur Verfügung 
stehenden Ebenen im Sinne friedenspolitischer Kooperationen ein-
setzt. Dabei sehen wir verschiedene Systeme kollektiver Sicherheit 
in unterschiedlichen, sich jedoch sinnvoll ergänzenden Rollen:
Die Europäische Union: Ein Mehr, nicht ein Weniger an gemeinsa-
mer europäischer Friedens- und Entwicklungspolitik ist für uns der 
Schlüssel zu einem möglichst wirkungsvollen weltpolitischen Han-
deln der europäischen Staaten. Gerade entwicklungspolitisch ist 
die EU schon heute die wichtigste staatliche Akteurin der Welt und 
hat aufgrund ihres Wohlstands und ihres für viele andere Staaten 
vorbildhaften und erstrebenswerten Modells politischer Stabilität 
und demokratischer Teilhabe die Chance, diese Rolle auch zukünf-
tig zur Konfliktprävention und Demokratisierung einzusetzen. Die 
Bundesrepublik als eines der wirtschaftlich stärksten europäischen 
Partnerländer muss diese entschieden vorantreiben und sich dafür 
einsetzen, auf globaler Ebene mit abgestimmten europäischen Po-
sitionen aufzutreten. Dabei sehen wir auch die Schattenseiten der 
Politik der europäischen Gemeinschaft: Gerade im Bereich der ka-
tastrophalen europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik gilt es im 
Rahmen friedens- und entwicklungspolitischer Maßnahmen das 
Sterben an den Grenzen Europas zu beenden, aber auch der hu-
manitären Verantwortung für die Flüchtenden gerecht zu werden. 
Ebenfalls muss die Europäische Union sich ihrer wirtschaftlichen 
Bedeutung im globalen Kontext noch stärker bewusst werden und 
mit wirtschaftlichen Sanktionsmaßnahmen gegen andere Staaten 
im Bewusstsein um die teils gravierenden Auswirkungen für die 
dortige Bevölkerung verantwortungsvoll umgehen.
Immer wieder wird auch die Frage nach einer gemeinsamen eu-
ropäischen Sicherheitspolitik bis hin zur Schaffung einer gemein-
samen europäischen Armee diskutiert. Diese Diskussion sehen 
wir skeptisch. Die europäische Friedens- und Entwicklungspolitik 
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sollte sich am Charakter der Europäischen Union als bislang welt-
weit gelungenstes Friedensprojekt orientieren und nicht militari-
siert werden. Wir sehen Gefahren in einer neuen Aufrüstung, die 
mit der Schaffung noch leistungsfähigerer europäischer Militärin-
stitutionen einhergehen wird, und in einem Verlust des Vorbehalts 
nationaler Parlamente gegen Militäreinsätze im außereuropäischen 
Ausland.
Die NATO: Als transatlantische Verteidigungsbündnis im Kal-
ten Krieg mit der Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten hat 
die NATO über Jahrzehnte eine (wenn auch bereits damals stets 
neu umstrittene) Existenzberechtigung gehabt. Mit dem Ende des 
Kalten Krieges ist diese Legitimation weggefallen. Die NATO ist 
mehr als zwanzig Jahre später noch immer auf der Suche nach ei-
ner neuen Rolle. Im wieder aufkeimenden Konflikt mit Russland 
über Einflusssphären in Ost- und Mitteleuropa sehen manche die 
Frage nach dieser neuen Rolle im Rückgriff auf alte Deutungsmus-
ter nun beantwortet. Wir erkennen den Wert eines transatlantischen 
Verteidigungsbündnisses an, wehren uns aber gegen den Auto-
matismus eines neuen Ost-West-Konflikts und wollen, dass insti-
tutionelle Grundlagen für diesen möglichst beseitigt werden. Das 
Ziel transatlantischer Sicherheitspolitik muss es sein, nach Mög-
lichkeit Konfrontationssituationen friedlich zu lösen und konflikt-
präventiv zu wirken. Wir wollen deshalb den Einbezug russischer 
Interessen in eine gemeinsame Sicherheitspolitik. Nur eine solche 
gemeinschaftlich orientierte Sicherheitspolitik kann die entstande-
ne Konfrontation, die durch die Aufnahme neuer Mitglieder in die 
NATO weit über die ur-sprünglichen Grenzen und Bezugsräume 
des Bündnisses hinaus zumindest gefördert worden ist, wieder dau-
erhaft beheben. Wir fordern ebenfalls eine Demokratisierung der 
NATO-Strukturen und eine stärkere zivilgesellschaftliche Prägung 
ihrer Verwaltung und Gremien. Zudem muss auch in Zukunft si-
chergestellt sein, dass die NATO weder militärisch in innerstaat-
liche Konflikte von Mitgliedsstaaten eingreift noch das Handeln 
einzelner Parteien in diesen Konflikten durch ihre Billigung legi-
timiert. Stattdessen muss die NATO Mitgliedsstaaten konsequent 
sanktionieren, die Menschenrechtsverletzungen begehen oder anti-
demokratische Tendenzen zeigen.
Die OSZE: Als diplomatisches Forum und anerkannte neutrale 
Instanz zur Entsendung von Beobachtermissionen ist die OSZE 
für uns ein wichtiges Instrument zur Konfliktprävention und dip-
lomatischen Konfliktlösung auf dem europäischen Kontinent. Wir 
fordern, dass die OSZE auch zur Durchsetzung von Rüstungsbe-
schränkungen und Abrüstungsvereinbarungen genutzt wird und in 
diesem Sinne Abkommen unter ihren Mitgliedern fördert. Langfris-
tig muss diskutiert werden, ob sich ein Nebeneinander von NATO 
und OSZE nicht überholt hat und unter den Vorzeichen einer sich 
hoffentlich wieder stabilisierenden Sicherheitslage auf dem euro-
päischen Kontinent die stärker zivil geprägte OSZE Aufgaben des 
NATO-Bündnisses im Interesse der kollektiven Sicherheit ihrer 
Mitgliedsstaaten übernehmen kann.
Die Vereinten Nationen: Die Vereinten Nationen sind als Plattform 
des globalen Dialogs und Instanz der Überwachung der Einhaltung 
der Menschenrechte eine der großen zivilisatorischen Errungen-
schaften des 20. Jahrhunderts. Sie werden jedoch in der Ausübung 
ihres friedenserhaltenden und –stiftenden Auftrags durch ihre Ent-
scheidungsmechanismen, insbesondere das Vetorecht im Weltsi-
cherheitsrat und die durch starke Eigeninteressen geleitete Politik 
seiner ständigen Mitglieder, stark eingeschränkt. Es muss geprüft 
werden, ob die Vereinten Nationen unter Aufbietung des politi-
schen Einsatzes insbesondere der europäischen Staaten zu selbst 
angestoßenen und von der Vollversammlung getragenen Reformen 
gelangen können, die zum Beispiel mehr Entscheidungen mit qua-
lifizierten Mehrheiten oder die Bewertung und Entscheidung ein-
zelner Sachverhalte durch vorab gewählte Kommissionen aus un-
abhängigen ExpertInnen vorsehen.
Wir sind fest davon überzeugt, dass eine international orientierte, 
partnerschaftliche und prinzipiengebundene deutsche und europäi-
sche Friedens-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik helfen kann, 
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A 5
Ortsverein Marienburger Höhe/Itzum (Bezirk Hannover)

Friedenspolitik
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik.

den Frieden auf der Welt zu fördern und zu bewahren. Dabei darf 
es keinen deutschen Sonderweg geben, wohl aber eine Bundesre-
publik, die im Bewusstsein ihrer weltpolitischen Bedeutung sich 
selbst mit gutem Beispiel einbringt. Eine friedliche Welt ist ein 
Menschheitstraum, der durch mutigen, klugen und solidarischen 
Einsatz der Staaten der internationalen Gemeinschaft in Erfüllung 
gehen kann.

A 5
Ortsverein Marienburger Höhe/Itzum (Bezirk Hannover)

Friedenspolitik
Zu allen Zeiten hat es auf der Welt Konflikte gegeben, die mehr-
heitlich mit Waffengewalt „gelöst“ worden sind. Opfer dieser Kon-
flikte waren unbeteiligte Menschen. Zu diesen zählen auch und ge-
rade Soldaten, die im Grunde nichts für solche Konfliktsituationen 
können, diese aber austragen müssen. Kaum einer der gewaltsam 
gelösten Konflikte begründete einen dauerhaften Frieden. Im Ge-
genteil: Jeder führte zu erneuten inner- und internationalen Gewalt-
ausbrüchen.
Noch immer stehen Konfliktsituationen, die mittels Waffengewalt 
gelöst werden sollen, auf der Tagesordnung. Offene militärische 
Auseinandersetzungen gibt es zum Beispiel in der Ukraine, in Sy-
rien, dem Irak, im Jemen, in Palästina, in Afghanistan, in Somalia 
und Nigeria. Von eingefrorenen Konflikten spricht man zum Bei-
spiel in Georgien, Berg Karabach und Transnistrien. Neben den lo-
kalen Akteuren bestimmen fast immer auch auswärtige staatliche 
oder nichtstaatliche Mächte den Verlauf der Gewalthandlungen 
mit. Unmittelbar Leidtragende ist immer – und im modernen Krieg 
nahezu ausschließlich – die Bevölkerung. Die Flüchtlingsproble-
matik betrifft schon lange nicht mehr die unmittelbar benachbarten 
Länder, sondern muss von der Staatengemeinschaft insgesamt ge-
löst werden. Nach den Kriegszerstörungen verschärft sie durch die 
Abwanderung von Fachkräften und gesellschaftlichen Eliten die 
Lage in den Kriegsgebieten um ein Weiteres.
Das Ziel sozialdemokratischer Friedenspolitik muss über die Be-
friedung der kriegsführenden Parteien die Herstellung gerechter 
Lebensverhältnisse sein.
Zivile Krisenprävention, Konfliktlösung und Friedenskonsolidie-
rung stärken
Die SPD wird dem Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Kon-
fliktlösung und Friedenskonsolidierung“ die ihm gebührende 
Aufmerksamkeit schenken und ihn und seine Umsetzung in ihren 
Medien publizieren und in ihren Gremien und Gliederungen konst-
ruktiv begleiten. Auf der parlamentarischen Ebene wird sie sich für 
eine deutlich verbesserte Finanzausstattung und operative Stärkung 
einsetzen. Aktuell stehen im Bundeshaushalt rund eine Milliarde 
für den Aktionsplan rund 32 Milliarden für den Verteidigungshaus-
halt gegenüber.
Seit 2004 gibt es den Aktionsplan „Zivile Krisenprävention, Kon-
fliktlösung und Friedenskonsolidierung“, den die Bundesregierung 
noch immer als verpflichtendes Gesamtkonzept ansieht. Bezeich-
nenderweise ist er kaum öffentlich bekannt und nur auf einer Un-
terseite auf der Homepage des Auswärtigen Amtes zu finden. Aus 
dem Ressortkreis oder dem Beirat für zivile Krisenprävention 
dringt kaum etwas an die Öffentlichkeit. Von den inzwischen vier 
Umsetzungsberichten nahm kaum jemand Kenntnis, geschweige 
denn, dass sie für eine Kursänderung hin zur zivilen Konfliktlö-
sung genutzt werden. Erheblich mehr Fachkräfte für den Friedens-
dienst müssen ausgebildet und eingesetzt werden. An jeder deut-
schen Botschaft in Krisengebieten sollen mindestens zwei Konflik-
texperten dauerhaft beschäftigt werden.
Rüstungsexporte stoppen
Die SPD soll in der Regierung und im Parlament darauf hinwirken, 
dass Waffenexporte grundsätzlich untersagt sind. Waffenexporte 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

139

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

A

A 6
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Verantwortung wahrnehmen –  
Schutz bieten

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik.

sind ausschließlich an die Bestimmungen von Kapitel VII UN-
Charta gebunden.
Rüstungsindustrie finanziell an Kriegsprävention und Kriegsfolge-
bewältigung beteiligen
Die Rüstungsindustrie der Bundesrepublik soll verpflichtet wer-
den, in einen Nothilfefonds für Kriegs-Flüchtlinge sowie in den 
Aktionsplan für zivile Konfliktlösung einzuzahlen.
Viele Menschen fliehen aus den Krisengebieten und versuchen, in 
anderen Ländern Zuflucht zu finden. Auch in der Bundesrepublik. 
Dabei wird versucht, die Flüchtlingsströme zu lenken und nach ei-
nem Schlüssel einigermaßen gerecht auf die einzelnen Bundeslän-
der zu verteilen. Um jedoch den Flüchtlingen ein den Grundrechten 
entsprechendes Leben zu ermöglichen, braucht es u. a. finanzielle 
Mittel, die bisher durch die Steuerzahler der Bundesrepublik und 
durch freiwillige Spenden aufgebracht werden müssen.
Die Rüstungsindustrie, die mit dem Leid Unschuldiger riesige 
Umsätze bzw. Gewinne einfährt, soll sich an der Fürsorge für die 
Flüchtlinge beteiligen.
Die Bundesregierung sorgt dafür, dass Verstöße gegen internatio-
nales Recht (wie das Verbot des Waffentransfers) geahndet werden. 
Die Rüstungsindustrie ist auch an der Beseitigung der Kriegslasten, 
z. B. zurückgelassene Landminen, im Meer versenkte Chemiewaf-
fen, zu beteiligen.
Für internationale Akzeptanz und Umsetzung sorgen 
Die SPD wird dieses Modell international bekanntmachen (zum 
Beispiel in der Sozialistischen Internationalen) und darauf hinwir-
ken, dass es über die Bundesregierung in der UN-Vollversammlung 
vorgestellt und weltweit einführt werden kann.

A 6
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Verantwortung wahrnehmen –  
Schutz bieten

Wir bekennen uns aktiv zum Konzept der „Responsibility to Pro-
tect“ (Schutzverantwortung) zu bekennen sowie sich international 
für eine Etablierung dieser Norm einzusetzen. Das bedeutet für uns 
konkret:
Die Pflicht zur Prävention: „Um schwere Menschenrechtsverlet-
zungen in Krisensituationen im Vorfeld zu verhindern, müssen 
die Instrumente ziviler Krisenprävention in einem ganzheitlichen, 
strategischen Gesamtkonzept definiert, gestärkt und ausgeschöpft 
werden.“
Die Pflicht zur Reaktion: In Extremfällen muss die Internationale 
Gemeinschaft als Ultima Ratio auch militärisch eingreifen, etwa 
bei Genoziden oder ethnischen Säuberungen. „Um die Handlungs-
fähigkeit der Staatengemeinschaft in solchen Fällen zu gewährleis-
ten, muss das Veto-Recht und die damit mögliche Blockade des 
Sicherheitsrats schrittweise überwunden werden. UN-mandatierte 
Militäreinsätze müssen besser koordiniert werden und bedürfen de-
finierter Leitkriterien.“
Die Pflicht zum Wiederaufbau: Nach Beendigung der Konflikte 
muss ein Wiederaufflammen der Gewalt verhindert werden. Kon-
fliktparteien sollten in konstruktive Verhandlungen miteinander 
treten. Ein Schwerpunkt internationaler Politik muss dabei auf der 
Stärkung von Staatlichkeit liegen. Dies kann u.a. durch Hilfe bei 
der Polizeiausbildung, der Errichtung einer unabhängig funktionie-
renden Justiz sowie dem Wiederaufbau und der Erhaltung öffentli-
cher Infrastruktur geschehen.
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A 7
Ortsverein Schliersee (Landesverband Bayern)

Forderung nach Friedenspolitik
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik.

A 8
Bezirk Hessen-Süd 

Neuen Kalten Krieg verhindern, 
europäische Sicherheitsarchitektur neu 
ausrichten
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik.

A 7
Ortsverein Schliersee (Landesverband Bayern)

Forderung nach Friedenspolitik
Wir fordern den SPD-Vorstand und die Delegierten des SPD-Bun-
desparteitages auf, endlich wieder zu einer echten Friedenspolitik 
gemäß unserer Parteitagsbeschlüsse zurückzukehren!
Die von den Amerikanern den Euro-Staaten aufgezwungenen 
Sanktionen gegen Russland müssen sofort aufgehoben werden: 
Die Sanktionen schaden allen! Während die Euro-Staaten, vor al-
lem Deutschland, schwere wirtschaftliche Verluste verzeichnen, 
weiten die Amerikaner ihre Wirtschaftsbeziehungen mit Russland 
aus.
Wir als SPD sind eine Friedenspartei! Unsere Motto war doch im-
mer: „Frieden schaffen ohne Waffen!“
Deshalb sollte sich unsere Partei gemäß unseren Parteitagsbe-
schlüssen als Friedenspartei profilieren! Das kommt sicher auch 
bei den Wählern an und wir wären auf dem Weg, wieder bessere 
Wahlergebnisse zu erzielen! Sicher ist: Keines der Weltprobleme 
ist ohne Einbeziehung Russlands lösbar!
Wir fordern: Die ukrainische Regierung nicht weiter finanziell und 
mit Waffenlieferungen zu unterstützen. 
Die politische Zielrichtung der ukrainischen Regierung ist klar:
Sie will die Konfrontation mit Russland. 
Unsere Partei darf eine solch größenwahnsinnige Politik nicht wei-
ter unterstützen!
Deshalb unsere Forderung an den Vorstand unserer Partei und an 
die Delegierten:
Stimmt für eine an unseren Parteitagsbeschlüssen orientierte Frie-
denspolitik und unterstützt nicht länger die verhängnisvolle Politik 
der Amerikaner und der Merkel-Administration!

A 8
Bezirk Hessen-Süd 

Neuen Kalten Krieg verhindern, 
europäische Sicherheitsarchitektur neu 
ausrichten
Die Ukraine-Krise droht Europa an den Rand eines neuen kalten 
Krieges zu bringen. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim 
durch Russland ist nicht akzeptabel, die mögliche Annexion der 
Ost- und Südukraine würde eine tiefe Erschütterung der Beziehun-
gen Europas und der NATO zu Russland darstellen, zumal der Ge-
orgienkrieg noch nicht vergessen ist.
-  Die SPD unterstützt alle diplomatischen Bemühungen, den Kon-

flikt friedlich beizulegen und begrüßt das große Engagement von 
Außenminister Frank-Walter Steinmeier.

Neben den Bemühungen zur friedlichen Krisenbeilegung gilt es, 
die europäische Sicherheitspolitik neu auszurichten. Dies gilt für 
alle beteiligten Institutionen, also für die europäische Außen-, 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik, für die Organisation für 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und für die 
NATO. Auch die UNO ist von Bedeutung.
In der akuten Krise müssen alle beteiligten europäischen Regierun-
gen und Institutionen, ebenso die transatlantischen Partner in der 
NATO, vermeiden, durch Rhetorik oder militärische Aktionen das 
politische Klima aufzuheizen.
-  Die SPD in der Bundesregierung wird aufgefordert, sich im Rah-

men der NATO eskalierenden Maßnahmen wie erhöhter Manö-
vertätigkeit und Truppenverlegungen zu verweigern. Stattdessen 
muss der Dialog mit Russland im NATO-Russland-Rat wieder 
aufgenommen werden.
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Neuen Kalten Krieg verhindern
Über Jahrzehnte hinweg sind in Europa seit den frühen 70er Jah-
ren in mühsamen Verhandlungen kooperative Sicherheitsstruktu-
ren aufgebaut worden. Die Ostverträge und der Grundlagenvertrag 
zusammen mit dem KSZE-Prozess schufen die Grundlage, dass 
1975 die Schlussakte von Helsinki verabschiedet werden konnte. 
Mit dieser Schlussakte war der Beginn des Endes des Kalten Krie-
ges eingeläutet. Die grundsätzlichen Prinzipien, die das internati-
onale Völkerrecht bestimmen, wurden hier zwischen den Staaten 
des Warschauer Pakts und der NATO vereinbart und unterschrie-
ben. In den parallel stattfindenden Abrüstungsverhandlungen in 
Wien seit 1973 (Mutual and Balanced Force Reductions – MBFR) 
wurde der Grundstein zum wichtigsten und umfangreichsten Ab-
rüstungsvertrag, dem Vertrag über konventionelle Streitkräfte in 
Europa (KSE), gelegt. Dieser Vertrag trat 1992 in Kraft und wurde 
vollständig umgesetzt. Ein Folgevertrag wurde 1999 unterzeichnet, 
aber nur durch Russland, Weißrussland, Kasachstan und die Ukrai-
ne ratifiziert. Die NATO-Staaten haben die Ratifikation verweigert, 
aus Gründen, die nicht im Vertrag verankert sind (Abzug von Trup-
pen Russlands aus Georgien und Transnistrien) und als Reaktion 
auf den zweiten Tschetschenienkrieg. Russland hat daraufhin den 
Vertrag 2oo7 ausgesetzt.
Der Streit um die Raketenabwehr und um neue militärische US-
Stützpunkte in Bulgarien und Rumänien sowie der Georgienkrieg 
haben ein Übriges getan, um Kooperation, Vertrauensbildung und 
Transparenz zu zerstören. Wenn nicht gegengesteuert wird, droht 
ein neuer Kalter Krieg und neues Wettrüsten.

OSZE stärken und wiederbeleben
Europa verfügt mit der OSZE über eine Organisation, die sich der 
Sicherung des Friedens, der ungeteilten gemeinsamen Sicherheit, 
der Vertrauensbildung, der Abrüstung und den Menschenrechten 
verschrieben hat.
Anfang der 70er Jahre, mitten im Kalten Krieg, hat Willy Brandt 
den Gedanken „Wandel durch Annäherung“ auf die Tagesordnung 
des Westens gebracht. Die „Grundakte von Helsinki“ legte 1975 
die Grundsätze und Normen eines friedlichen Zusammenlebens in 
Europa fest: Unverletzlichkeit der Grenzen, keine Androhung oder 
Anwendung von Gewalt, territoriale Integrität der Staaten, friedli-
che Streitbeilegung, Menschenrechte und Meinungsfreiheit.
-  Die SPD fordert alle Mitgliedsstaaten auf, diese Grundsätze zu 

respektieren, zu festigen und weiterzuentwickeln.
Die OSZE hat den wichtigsten Abrüstungsvertrag für Europa er-
möglicht, den Vertrag zur konventionellen Abrüstung in Europa 
(KSE). Dieser Vertrag, der 1990 in Paris unterzeichnet wurde, hat 
zu substanziellen Abrüstungsschritten bei offensiven Kriegswaffen 
in Europa geführt. Dieser Vertrag droht seit Jahren zu erodieren, 
weil sein Nachfolgevertrag, der 1999 unterzeichnet wurde, von den 
NATO-Staaten nicht ratifiziert wurde. Russland hat daraufhin die 
Umsetzung des Vertrages suspendiert.
-  Die SPD in der Bundesregierung muss sich für neue Verhand-

lungen zur konventionellen Abrüstung und Rüstungskontrolle in 
Europa einsetzen, um einen neuen Rüstungswettlauf zu verhin-
dern.

In der 1990 von der OSZE beschlossenen „Charta von Paris“ wur-
den die Normen und Regeln für ein friedliches Zusammenleben 
und eine kooperative Sicherheitspolitik bekräftigt. Im Jahre 2010 
haben die OSZE- Mitgliedsstaaten diese Regeln in einer feierlichen 
Gipfelerklärung in Astana bekräftigt. Nicht verabschiedet wurde 
ein Aktionsplan, der eine verbesserte gesamteuropäische Sicher-
heitsarchitektur entwickeln sollte.
-  Die SPD in der Bundesregierung muss sich energisch dafür ein-

setzen, dass dieser Aktionsplan wieder auf die Tagesordnung der 
OSZE gesetzt wird.

Die OSZE verfügt mit ihren Institutionen über alle notwendigen 
Instrumente zur Kooperation und zur Streitschlichtung sowie zum 
Demokratieaufbau und zur Prävention. Der Hochkommissar für 
Minderheitenrechte kann bei ethnischen Konflikten beraten und 
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schlichten, das Büro für demokratische Institutionen uns Men-
schenrechte berät beim Demokratieaufbau, Rechtstaatlichkeit und 
Menschenrechten und führt Wahlbeobachtungen durch. Die Medi-
enbeauftragte kümmert sich um Medienfreiheit, das Konfliktver-
hütungszentrum dient vor allem der Frühwarnung. Mit allen diesen 
Instrumenten ist die OSZE ein ideales Gremium für gemeinsame 
Sicherheit in allen menschlichen Dimensionen.
Durch Konfrontation und Misstrauen wird die Funktionsfähigkeit 
dieser wertvollen Organisation ruiniert. Dies müssen wir verhin-
dern helfen.
-  Die SPD in der Bundesregierung wird aufgefordert, sich für die 

Aufrechterhaltung einer funktionsfähigen Organisation einzuset-
zen.

Europäische Union
Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union 
wird zwar in erster Linie von der NATO bestimmt, doch hat die 
EU eigene Institutionen etabliert. In der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik hat sie sich genau ausformulierte, demokratische 
Kriterien gesetzt und umfangreiche Institutionen geschaffen, die 
zur Früherkennung, Konfliktbearbeitung und zum Aufbau nach 
Konflikten dienen. Diese Institutionen der zivilen Konfliktbear-
beitung bieten vielfältige Instrumente präventiver Konfliktbewälti-
gung und der Krisenprävention.
-  Die SPD in der Bundesregierung soll sich dafür einsetzen, diese 

zivilen Instrumente zu stärken und zum frühestmöglichen Zeit-
punkt einzusetzen, um Konflikteskalation zu verhindern.

In der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik fehlt es 
noch an gemeinsam getragenen Kriterien für militärische Einsätze. 
Die europäischen Staaten haben sehr unterschiedliche Vorstellun-
gen und Interessen.
-  Die SPD im Bundestag soll sich dafür einsetzen, dass politische 

Mittel, Diplomatie und Krisenprävention und eine gerechte Ent-
wicklungspolitik Vorrang haben.

-  Die SPD im Bundestag soll sich auch im Rahmen der EU für 
die Fortsetzung des Dialogs mit Russland einsetzen. Sowohl die 
Strategische Partnerschaft als auch die Modernisierungspartner-
schaft sollten in neuen Verhandlungsangeboten wiederaufge-
nommen und in kooperative Beziehungen gewandelt werden.

NATO
Seit 1991 haben die NATO und Russland in Fragen der Verteidi-
gungs- und Sicherheitspolitik zusammengearbeitet. Im Mai 1997 
wurde eine gemeinsame Grundakte unterzeichnet und dann der 
NATO-Russlandrat gegründet. Diese Zusammenarbeit hat die 
NATO aufgrund der Ukrainekrise ausgesetzt.
-  Die SPD in der Bundesregierung soll sich dafür einsetzen, dass 

der Dialog umgehend wieder aufgenommen wird. In erster Linie 
wird es darum gehen, die Krise zu entschärfen und dann lang-
fristig die aufgelaufenen Probleme kooperativer Sicherheit zu 
lösen. Es muss darum gehen, Konfrontationen abzubauen, Ko-
operation durch Vertrauensbildende Maßnahmen und Transpa-
renz herzustellen und Rüstungswettläufe zu verhindern. Um ge-
genseitige Bedrohungsperzeptionen abzubauen, bedarf es eines 
Dialogs über Militärstrategien. Dringend erforderlich ist eine ko-
operative Zusammenarbeit mit Russland bei der Raketenabwehr, 
von der Russland sich bedroht sieht.

Russland gehört weiteren Sicherheitsorganisationen an, u.a. dem 
Vertrag über kollektive Sicherheit, dem sechs weitere ehemalige 
Mitgliedsstaaten der Sowjetunion angehören. Auch mit dieser Or-
ganisation sollte die NATO einen Dialog führen, zumal diese Staa-
ten auch Mitglieder der OSZE sind.

UNO
Die UNO ist oberste Instanz zu Wahrung des Weltfriedens. Prob-
lematisch ist das Vetorecht der fünf offiziellen Nuklearmächte, die 
regelmäßig Resolutionen verhindern, wenn es ihren Interessen wi-
derspricht. Das macht Streitschlichtung oft sehr schwer.
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A 9
Unterbezirk Steinfurt (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Resolution zum momentanen Konflikt in 
der Ukraine

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik.

-  Die SPD in der Bundesregierung soll darauf dringen, dass zur 
Streitschlichtung wo immer möglich internationale Gerichte an-
gerufen werden (Internationaler Gerichtshof und Internationaler 
Schiedsgerichtshof, Seeschiedsgericht). Darüber hinaus soll die 
SPD in der Bundesregierung darauf dringen, dass in Fällen ei-
nes drohenden Vetos die Generalversammlung der UNO befasst 
wird, um internationalen Druck aufzubauen.

A 9
Unterbezirk Steinfurt (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Resolution zum momentanen Konflikt in 
der Ukraine

In der Hochphase der Auseinandersetzung von Separatisten und 
ukrainischem Militär wird die Forderung nach einer Waffenruhe 
lauter. Sozialdemokratische Spitzenpolitiker wie der deutsche Au-
ßenminister Frank-Walter Steinmeier oder Martin Schulz in seiner 
Funktion als Präsident des europäischen Parlaments gehören mit 
zu den Hauptträgern dieser Forderung. Sie stehen mit ihrem dees-
kalierenden Ansatz sowie ihrem Versuch, den Konflikt vollständig 
zu betrachten, ohne in ein Schwarz-Weiß-Denken zu verfallen, oft 
alleine da. Die Ausarbeitung der UN-Resolution vom 15.02. weist 
allerdings Hoffnungen auf, dass neue Wege gegangen werden, wes-
halb Forderung wie Waffenlieferungen an die ukrainische Regie-
rung nun nicht mehr von einigen Akteuren als obligatorisch und 
alternativlos angesehen werden.
Die Ukrainekrise darf nicht monokausal gesehen, sondern muss 
mit allen ihren Ursachen betrachtet werden. Eine langfristige Lö-
sung des Konfliktes kann nur erreicht werden, wenn die Entste-
hungsgründe angegangen werden, anstatt nur momentan entstande-
ne Folgen zu bekämpfen. Aus diesem Grund sollte die Sozialdemo-
kratie sich ihrer Tradition als Friedenspartei bewusst sein, welche 
soziale Verwerfungen in Gesellschaften und nicht Menschen und 
Nationen als Problemursache bekämpfen will. Wir fordern, dass 
weiterhin auf jegliche militärische Mittel verzichtet wird, indem 
die Aussage des Präsidenten des europäischen Parlaments Martin 
Schulz „Wenn Minsk 1 scheitert, beginnen wir Minsk 2, und falls 
dieses scheitert, setzen wir auf Minsk 3, 4 und 5“ bedingungslos 
unterstützt wird. Krieg und Konfrontation sind keine Alternativen, 
deshalb ist streng die Umsetzung der UN-Resolution zu fordern.
1. Eine sofortige Waffenruhe muss eintreten.
2. Schwere militärische Waffen sind, wie von der UN gefordert, 50 

bis 140 Kilometer hinter die Frontlinien zurückzuziehen, wobei 
die Waffengattung die Entfernung bestimmt.

3. In der Kampfzone muss eine vollständige Entmilitarisierung er-
reicht werden.

4. Beide Seiten müssen ihre militärischen/politischen Gefangenen 
freilassen.

5. Es muss eine freie Abstimmung über die politische Verwaltung 
der momentan umkämpften Gebiete bei den Städten Lugansk 
und Donezk ermöglicht werden.

6. Die Integrität der Ukraine darf nicht weiter missachtet werden 
und es muss wieder ukrainisches Recht innerhalb der ukraini-
schen Grenzen gelten.

7. Die allgemeinen wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Ab-
läufe müssen wieder möglich sein.

Forderungen, die weiterführend sind, weil sie eine sozialdemokra-
tische Entwicklung in der Ukraine erreichen sollen, sind Folgende.
1. Eine wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung sollte gefördert 

werden durch eine Umverteilung von Oben nach Unten, damit 
die Position der Oligarchen geschwächt wird.

2. Die Gewerkschaften als Träger der sozialdemokratischen Ideale 
im Betrieb sollten gefördert werden.
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A 10
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Minsk durchsetzen, Sanktionen beenden
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik.

A 11
Unterbezirk Wetterau (Bezirk Hessen-Süd)

Einsatz von DE, EU und NATO – Keine 
Soldaten in der Ukraine!

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik.

3. Die Bildungseinrichtungen sollten gestärkt werden und ein spe-
zieller Fokus auf die politische Bildung gesetzt werden.

4. Auf Grundlage der Bildungsanstrengungen wäre es nötig, eine 
höhere Transparenz und Partizipationsmöglichkeit des politi-
schen Systems zu erreichen.

5. Die aufgeführten Forderungen sind nach unserer Ansicht grund-
legend für eine friedliche und gerechte Entwicklung der Ukraine, 
die nur ermöglicht wird, wenn sie sozial und demokratisch ist.

Wir befinden uns in der Formulierung der Forderungen in Über-
einkunft mit der UN-Resolution vom 15.02. sowie unserer euro-
päischen Dachorganisation Young European Socialists, die in Zu-
sammenarbeit mit der russischen (RDSUY) und der ukrainischen 
(SMS) Jugendorganisationen der jeweiligen sozialdemokratischen 
Parteien ein gemeinsames Statement zur Lösung des Konflikts ih-
rer beiden Staaten am 14.06.2014 verfasst haben.

A 10
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Minsk durchsetzen, Sanktionen beenden
Die SPD – Fraktion im Deutschen Bundestag und die sozialdemo-
kratischen Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefordert, 
sich für die folgende Ziele einzusetzen:
1. Zwecks Kontrolle der Einhaltung des am 12. Februar 2015 abge-

schlossenen Waffenstillstandes in der Ostukraine (Minsk II) ist 
der OSZE der Zugang zu allen Frontabschnitten zu gewähren.

2. Zwischen der Nato und der Russischen Föderation nicht abge-
stimmte Manöver sind auf beiden Seiten unverzüglich einzustel-
len. Zwischen beiden Seiten ist ein „Roter Draht“ einzurichten.

3. Es dürfen keine Waffen und sonstiges Kriegsgerät an die Kon-
fliktparteien geliefert werden, die Unterstützung Kiews durch 
die Nato ist auszuschließen.

4. Die beiderseitigen Sanktionen sind aufzuheben, soweit sie die 
Bevölkerung auf beiden Seiten treffen, den Konflikt verschärfen 
und Verhandlungen behindern.

5. Russland ist wieder in den Kreis der wichtigsten Industrienatio-
nen aufzunehmen. Fortan handelt es sich wieder um die G-8.

A 11
Unterbezirk Wetterau (Bezirk Hessen-Süd)

Einsatz von DE, EU und NATO –  
Keine Soldaten in der Ukraine!

Die SPD fordert alle Parteigremien sowie unsere Bundestagsfrak-
tion und unsere Regierungsmitglieder dazu auf, sich dafür einzu-
setzen, dass unter keinen Umständen Soldaten der Bundesrepublik 
Deutschland , der Europäischen Union sowie der NATO sich aktiv 
oder passiv an den Kämpfen in der Ukraine beteiligen werden. Ei-
nen Krieg – auch einen Stellvertreterkrieg auf ukrainischem Boden 
– mit beteiligten Atommächten darf es nicht geben. Es kann keine 
Situation geben, die einen solchen rechtfertigen würde. Auch ein 
gegensätzliches Handeln unserer Verbündeten ist entgegenzutreten.
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A 12
Unterbezirk Miesbach (Landesverband Bayern)

Antrag zur Friedenspolitik - aus Anlass 
der Situation in der Ukraine

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik.

A 13
Ortsverein Nürnberg-Reichelsdorf-Mühl.  
(Landesverband Bayern)

Sanktionen gegen Völker und 
Volkswirtschaften durch den Bundestag 
beschließen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

A 12
Unterbezirk Miesbach (Landesverband Bayern)

Antrag zur Friedenspolitik - aus Anlass 
der Situation in der Ukraine

Die Lage
Die Lage in der Ukraine erfüllt die Menschen in Europa mit größ-
ter Sorge. Trotz des Friedensabkommens dauern die Kämpfe in der 
Ost-Ukraine an. Russland und die Nato konzentrieren Truppen an 
den Grenzen. Eine Eskalation in den kalten Krieg beginnt.
Zur Entschärfung ist militärisches Muskelspiel wenig hilfreich. 
Notwendig sind Kooperation statt Konfrontation und Einbezie-
hung statt Ausgrenzung. Ein Dialog auf Augenhöhe ist das Gebot 
der Stunde. Die Verhängung von Sanktionen gegen Russland dient 
nicht der Friedensförderung.
Menschenrechtsverletzungen auf beiden Seiten sind belegt, ebenso 
der Einsatz von Militärausbildern und Militär-Beratern auf beiden 
Seiten. Die Ukraine hofft immer noch auf eine militärische Lösung. 
So richtig die Kritik an den pro-russischen Kräften ist, so richtig ist 
auch die Kritik an der ukrainischen Armee.
Man sollte die Annexion der Krim hinnehmen - so wie Deutsch-
land die Existenz der DDR anerkannt hat, um dann schließlich die 
Trennung aufheben zu können.
Die verhängten Sanktionen verursachen eine desaströse ökonomi-
sche Lage in Teilen Russlands, die sich vor allem verheerend auf 
die Versorgung der Bevölkerung auswirkt. Außerdem werden in 
der russischen Bevölkerung Aggressionen gegen den Westen we-
gen der Sanktionen mobilisiert. Die völkerverbindende und kon-
fliktabbauende Funktion des Handels wird in das Gegenteil ver-
kehrt.
Die einzige Option heißt Friedenspolitik. Nur im Verbund mit 
Russland ist auch der weltweite Terror jeglicher Ausprägung er-
folgreich zu bekämpfen.

Unsere Anträge
• Die Partei formuliert und verabschiedet kurzfristig ihre Friedens-

strategie für die Ukraine.
• Darauf aufbauend positioniert sich die Partei als Partei des Frie-

dens für die Wahl 2017 – als legitime Nachfolgerin des Frie-
denskanzlers Brandt.

• Wir müssen verhindern, dass sich die Spirale von Gewalt und 
Gegengewalt weiter dreht. Dieser Prozess muss gestoppt werden 
durch vertrauensbildende Maßnahmen wie z.B. die Aufhebung 
der Einreiseverbote, die Vervollständigung der G7 zur G8 und 
die Zurückführung der Sanktionen.

A 13
Ortsverein Nürnberg-Reichelsdorf-Mühl.  
(Landesverband Bayern)

Sanktionen gegen Völker und 
Volkswirtschaften durch den Bundestag 
beschließen
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert die rechtlichen Vo-
raussetzungen zu schaffen, dass künftig Sanktionen, die sich gegen 
ein Volk oder eine Volkswirtschaft richten, der Zustimmung der 
Mehrheit des Bundestages bedürfen.
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A 14
Landesverband Berlin 

Neue Perspektiven nach dem Gaza-Krieg
Annahme

A 14
Landesverband Berlin 

Neue Perspektiven nach dem Gaza-Krieg
Der jüngste Krieg zwischen Israel und der Hamas und anderer re-
aktionärer und terroristischer Gruppen im Gazastreifen ist der dritte 
Gaza-Krieg binnen sechs Jahren und der folgenschwerste für beide 
Konfliktparteien. Seit dem zweiten Libanonkrieg hat Israel nicht 
mehr so viele SoldatInnen verloren, die Zahl der zivilen Opfer auf 
isralischer und palästinensischer Seite liegt weiter über der von 
2008/09.
Nach den gescheiterten Friedensverhandlungen unter Moderati-
on von US-Außenminister John Kerry fehlt eine Perspektive, wie 
Gespräche und Verhandlungen zwischen Israel und der PLO/PA 
(Palestinian Liberation Organisation / Palästinensische Autonomie-
behörde) weitergehen sollen. Zwanzig Jahre nach Unterzeichnung 
des Oslo-Abkommens schwindet auf beiden Seiten der Glauben an 
eine baldige Verhandlungslösung oder auch nur eine grundlegende 
Verbesserung der Situation. Den friedenswilligen und moderaten 
AkteurInnen Palästinas, z.B. Shabibeh Fatah und IYU (Palestini-
an Independent Youth Union), gelingt es zunehmend weniger, den 
Weg der Diplomatie und Verhandlungen als Erfolg bringend und 
vielversprechend darzustellen, nachdem sich am Status Quo seit 
Oslo nichts grundlegend verbessert hat.
Die Hamas sowie andere reaktionäre und terroristische Gruppen 
dürfen nicht profitieren, sondern die Autonomiebehörde muss ge-
stärkt werden. Doch aktuelle Studien und die Wahrnehmung un-
serer Partner*innen-Oranisationen deuten darauf hin, dass sich die 
Situation der Hamas und ihr Zuspruch durch den Krieg erhöht hat. 
Während die Hamas Anfang des Jahres mit dem Rücken zur Wand 
stand, Unterstützung aus Syrien wegen des dortigen Bürgerkrieges 
ausblieb und der Machtwechsel von Präsident Mohammed Mursi 
zu Präsident Abd al-Fattah as-Sisi auch die ägyptische Allianz zu-
nichtemachte, geriet die Organisation in existenzielle Finanznot. 
Auf palästinensischer Seite gilt eine Terrororganisation als Gewin-
nerin des Krieges, da es ihr gelungen ist mit Israel über eine Verän-
derung der Situation diskutieren zu können während die Friedens-
willigen um Präsident Mahmoud Abbas keinerlei Erfolge vorwei-
sen können und an Zuspruch und Glaubwürdigkeit verlieren.
Auch auf israelischer Seite fällt es progressiven und linken Be-
wegungen zunehmend schwer für Frieden und Verständigung mit 
PalästinenserInnen zu werben. Demonstrationen der Friedens-
bewegung und linker Parteien werden von NationalistInnen und 
RassistInnen angegriffen, deren Rhetorik und deren Aggressionen 
zunehmend extremer werden.
Die Entwicklungen innerhalb beider Gesellschaften beeinflussen 
auch direkt die Situation unserer IUSY-PartnerInnen in Israel und 
Palästina. Die israelische Meretz-Jugend und Arbeitspartei-Jugend 
werden für ihre Positionen und ihre Kooperation von der israeli-
schen Rechten massiv kritisiert und teilweise auch physisch ange-
griffen, während von palästinensischer Seite kritisiert wird, nicht 
genug gegen Krieg und Besatzung zu unternehmen. Die palästinen-
sische Fatah-Jugend steht unter Druck, da ihr und der Mutterpar-
tei Perspektiven und Strategien fehlen, während die Hamas leider 
massiv an Zuspruch gewinnt. Gleichzeitig wird die Kritik an Ko-
operationen mit Israelis lauter, solange die Militärkontrolle in Tei-
len des palästinensischen Gebietes fortgeführt wird und sich keine 
Verbesserungen durch Zusammenarbeit ergeben.
Für die Menschen in Israel und Palästina, insbesondere in Gaza 
und Süden Israels für unsere PartnerInnen sind deshalb dringend 
Verbesserungen der Lebensbedingungen und der politischen Rah-
menbedingungen notwendig.
Neue Perspektiven schaffen
Klar ist: ein „Weiter so“ kann es nach drei Kriegen innerhalb von 
sechs Jahren, nach über 2000 Todesopfern des aktuellen Krieges, 
tausenden Traumatisierten und nach Jahrzehnten der Besatzung 
und über einem Jahrzehnt Raketenbeschuss aus Gaza nicht geben. 
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Es braucht neue Perspektiven für die Lebensgrundlage der Men-
schen in Palästina und Israel, für die Wirtschaft in Gaza und für 
die politischen Beziehungen zwischen Israel und Palästina. Ohne 
glaubhafte und konkrete Perspektiven für eine bessere Zukunft 
wird es moderaten Kräften nicht gelingen können, für den Weg der 
Diplomatie werben zu können, während reaktionäre Gruppierun-
gen Zulauf bekommen und gestärkt werden.
Dafür müssen sowohl wirtschaftlich, als auch politisch und sozial 
neue Perspektiven geschaffen werden. In Gaza muss es zunächst 
um die Stabilisierung der noch vorhandenen Wirtschaft gehen. Au-
ßerdem müssen durch Investitionen in Infrastruktur und Unterneh-
men konkrete Voraussetzungen für einen Aufschwung geschaffen 
werden.
Für die Menschen in Israel, insbesondere im Süden muss sicher-
gestellt werden, dass sie in Frieden und ohne Angst vor jeglichem 
Terror leben können. Eine Entwaffnung terroristischer und bewaff-
neter reaktinonärer Gruppen im Gazastreifen ist dafür zwingend 
erforderlich. Außerdem braucht der Gaza-Streifen eine demokrati-
sche Perspektive. Dauerhafte und echte Sicherheit kann es jedoch 
auf lange Sicht auch nur mit einem politischen Friedensabkommen 
geben, was nach wie vor Ziel aller Verhandlungen sein muss. Für 
eine dauerhafte Befriedung der Situation im Gazastreifen sind eine 
Vielzahl von Maßnahmen nötig.
• Gewalt erzeugt Gegengewalt und keiner der Militäraktionen ist 

es gelungen den Konflikt zwischen Israel und der Hamas zu lö-
sen. Wir fordern ein Ende aller Gewalt und Eskalationsversuche.

• Der beschlossene Waffenstillstand zwischen Israel und der Ha-
mas ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Insbesondere 
müssen beide Seiten die bisherigen Abkommen, Prinzipien des 
Quartettes und das Völkerrecht einhalten. Wir fordern die Um-
setzung der Zwei-Staaten-Lösung und ein Ende des Siedlungs- 
sowie Mauerbaus außerhalb der israelischen Grenzen in der 
West Bank und in Ostjerusalem. Jetzt müssen die Verhandlungen 
über politische Lösungen zur Beendigung des Konflikts intensi-
viert werden.

• Der Raketenbeschuss der Hamas und anderer reaktionärer und 
terroristischer Gruppen auf Israel (und auf das Gebiet des Gaza-
Streifens) muss aufhören. Um dies sicherzustellen müssen alle 
Waffen aus dem Gazastreifen entfernt werden, mit denen ein An-
griff auf Israel verübt werden könnte.

• Die wirtschaftliche und politische Blockade des Gazastreifens 
hat sich als nicht zielführend erwiesen. Die damit verbundenen 
Ziele einer stabilen Sicherheitslage Israels konnten nicht erreicht 
werden. Gleichzeitig nimmt die Blockade jeder Entwicklungs-
möglichkeit die Chance auf Erfolg und macht einen Wiederauf-
bau nach dem Krieg unmöglich. Wir fordern im Einklang mit der 
Demilitarisierung die Aufhebung der Blockade des Gazastrei-
fens.

• Um die Sicherheit Israels zu gewährleisten und sicherzustellen, 
dass keine Waffen in den Gazastreifen gelangen, mit denen Is-
rael angegriffen werden könnte, bedarf es einer internationalen 
Kontroll- und BeobachterInnen-Mission, die israelische Siche-
rungsmaßnahmen außerhalb des israelischen Staatsgebietes 
nicht mehr nötig machen. Dazu kann die EUBAM-Mission, die 
2005 initiiert wurde und den Grenzverkehr zwischen Gaza und 
Ägypten kontrollierte, wieder ins Leben gerufen werden oder als 
Vorbild dienen, auch um die Sicherheits- und ZollbeamtInnen 
der PA weiter auszubilden. Eine europäische und deutsche Be-
teiligung, wie sie u.a. der israelische Außenminister Liebermann 
gefordert hat, ist dabei wünschenswert. Das für terroristische 
Zwecke errichtete Tunnelsystem muss gänzlich zerstört werden. 
Ein Wiederaufbau muss verhindert werden.

• Die Europäische Union und Deutschland sollen sich am Aufbau 
im Gazastreifen durch Entwicklungszusammenarbeit beteiligen. 
Auch Israel muss Verantwortung für den Wiederaufbau überneh-
men. Eine europäische und/oder deutsche Beteiligung sollte an 
Konditionen für beide Konfliktparteien geknüpft sein. Alle pa-
lästinensischen Akteur*innen müssen sich unmissverständlich 
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A 15
Bezirk Hessen-Süd 

Die humanitäre Katastrophe in Syrien 
muss gestoppt werden

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik sowie zur 
Flüchtlingspolitik.

zum Existenzrecht Israels bekennen. Die Verhandlungen müssen 
ein eindeutiges Signal gegen jeden Antisemitismus setzen und 
die Anerkennung Israels im Ergebnis beinhalten.

• der Wiederaufbau soll insbesondere auch die Infrastruktur für die 
Wirtschaft beinhalten, vor allem Kraftwerke zur Energiegewin-
nung und einen Hafen mit international kontrollierter Ein- und 
Ausfuhr um Wirtschaftsgüter exportieren zu können.

• wir fordern die deutsche und israelische Regierung, sowie die 
EU auf, die parteilose Übergangsregierung in Gaza und der West

• Bank anzuerkennen und gleichzeitig für demokratische Wahlen 
zum palästinensischen Parlament zu werben.

• Die UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Pa-
lestine Refugees in the Near East) muss stärker darauf ausgerich-
tet werden, dauerhafte Lebensgrundlagen für die von ihnen Un-
terstützenden zu schaffen. Außerdem muss sie sicherstellen, dass 
in ihren Einrichtungen keine Waffen deponiert werden.

• die Zahl traumatisierter Kinder und Jugendlichen, die unter Ra-
ketenbeschuss, Bombardements, Krieg und Terror leiden nimmt 
von Jahr zu Jahr zu. Damit Traumata nicht zu Aggressionen füh-
ren und um den Menschen wieder ein lebenswertes Leben zu 
ermöglichen, fordern wir die Entsendung von professionellen 
TraumatherapeutInnen und die Unterstützung lokaler Angebote 
und TherapeutInnen.

• Im Interesse unserer BündnispartnerInnen fordern wir, dass die 
israelische Regierung alles notwendige unternimmt, um die freie 
Meinungsäußerung pazifistischer und progressiver Bewegungen 
zu ermöglichen und beispielsweise deren Demonstrationen bes-
ser schützt.

A 15
Bezirk Hessen-Süd 

Die humanitäre Katastrophe in Syrien 
muss gestoppt werden

Resolution für ein Ende der Gewalt durch erneute Verhandlungen 
zwischen den Konfliktparteien
Das Jahr 2014 war das blutigste in dem seit 4 Jahren bestehenden 
syrischen Bürgerkrieg. Laut dem Syrian Observatory for Human 
Rights starben im vergangenen Jahr mehr als 76.000 Menschen, 
von denen fast 18.000 Zivilisten und darunter 3.501 Kind gewesen 
sind. Expert/innen gehen davon aus, dass die tatsächlichen Opfer-
zahlen deutlich über den offiziellen Angaben liegen. Frauen und 
Kinder sind besonders stark von der Gewalt in Syrien betroffen. So 
werden Frauen systematisch verschleppt und auch die Anwendung 
sexueller Gewalt scheint in großem Umfang zu erfolgen. Sogar 
der Einsatz von Kindersoldaten durch den IS konnte durch Human 
Rights Watch nachgewiesen werden.
Zudem beklagen zahlreiche humanitäre Hilfsorganisationen, dass 
ihre Arbeit von den verschiedenen Konfliktparteien behindert wird. 
Auch sind derzeit nur 5 von 23 Grenzübergängen für die humani-
täre Hilfe geöffnet, obwohl bspw. 5,6 Millionen Kinder auf Hilfs-
lieferungen dringend angewiesen sind. Die Anzahl sog. Displaced 
People übersteigt mittlerweile die Marke von 11 Mio. Menschen 
(davon sind 5 Millionen Flüchtlinge und 7 Millionen sog. inter-
nally displaced persons). In einem aktuellen Bericht „Failing Sy-
ria“ von 21 Hilfsorganisationen vom 12.03.2015 kritisieren diese 
die Handlungsunfähigkeit der UN. Unicef beklagt, es fehle vor al-
lem an finanziellen Hilfen. So waren schon 2013 schon nur 71% 
der UN Hilfen finanziert. 2014 nur noch 57%.
In einem ersten Schritt zur Überwindung der Gewalt müssen die 
Resolutionen 2139, 2165 und 2191 des UN Sicherheitsrates um-
gesetzt werden. Insbesondere die Einstellung der (systematischen) 
Angriffe auf die Zivilbevölkerung durch alle Konfliktparteien ist 
eine notwendige Bedingung, um das Leid der Menschen zu lin-
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dern. Kriegsverbrechen wie die willkürliche Internierung und das 
Foltern von Zivilisten müssen unbedingt gestoppt werden. Die 
Konfliktparteien müssen unmittelbar die systematisch Verletzung 
der Menschenrechte beenden und sich gemeinsam verpflichten, 
das internationale Kriegsrecht einzuhalten. Eine wünschenswerte 
Option ist die perspektivische Einsetzung einer UN-Friedenstruppe 
(peackeeping operations), sobald ein Waffenstillstand erreicht sein 
sollte. Außerdem schließen wir uns der Forderung der Hilfsorgani-
sationen an, dass die Regierungen einflussreicher Staaten endlich 
dafür Sorge tragen müssen, dass die Nothilfemaßnahmen massiv 
ausgeweitet werden.
Auch wird die EU von uns aufgefordert, weit mehr syrischen 
Flüchtlingen temporären Schutz zu gewähren und sie nicht in 
Nachbarländer wie die Türkei abzuschieben. Ziel muss sein, allen 
syrischen Bürgern, die ihr kriegsgeschundenes Heimatland verlas-
sen müssen, eine Zuflucht zu bieten.
Ohne verstärkte (finanzielle und logistische) Hilfe der internati-
onalen Gemeinschaft ist dies kaum zu erreichen. In 2014 ist die 
Finanzierungslücke der humanitären Hilfe auf ein Rekordhoch 
gestiegen. Scheinbar besteht eine 40%ige Finanzierungslücke, die 
dringend geschlossen werden muss. Zur Abmilderung der Flücht-
lingsproblematik werden die Staaten der europäischen Union auf-
gefordert, im laufenden Jahr min. 5% der Flüchtlinge Schutz außer-
halb der Konfliktregion zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu errei-
chen müssen einerseits die Kontingente für Flüchtlinge vergrößert 
werden und andererseits die Möglichkeit verbessert werden, dass 
Menschen unmittelbar aus dem Kriegsgebiet auf die Kontingentlis-
ten gelangen können.
Auch muss dafür Sorge getragen werden, dass Staaten wie der 
Libanon oder Jordanien mit den Flüchtlingsströmen nicht alleine 
gelassen werden, sondern finanzielle Hilfen aus der Europäischen 
Union erhalten. Bei 4 Millionen Einwohner/innen nahm der Liba-
non bis jetzt 1,5 Millionen Flüchtlinge auf.
Wir unterstützten die Forderung des stellvertretenden Direktors 
für Europa und Zentralasien der International Crisis Group, Hugh 
Pope, dass die AKP-regierte Türkei ihre Außenpolitik mehr an eth-
nischer und konfessioneller Neutralität ausrichten und auch mit re-
gionalen Rivalen wie dem schiitischen Iran zusammenarbeiten. Zu-
dem muss die Türkei ihre Grenzen nach Syrien besser kontrollieren 
und Null-Toleranz gegenüber jihadistischen Vergehen zeigen.
Wie auch im Fall der Ukraine ist es von elementarer Bedeutung, 
dass der Konflikt am Verhandlungstisch gelöst werden muss. Daher 
wenden wir uns an die deutsche Bundesregierung mit dem Appell, 
die Konfliktparteien wieder an den Verhandlungstisch zu bekom-
men, hierbei müssen auch kurdische Vertreter involviert werden. 
Zudem sollte darauf hingewirkt werden, dass die Konfliktparteien 
eine gemeinsame Haltung und Strategie gegen den Islamischen 
Staat entwickeln.
Was die deutsche Regierung und die deutsche Bevölkerung im ei-
genen Land tun kann:
Die Situation in Syrien ist die größte humanitäre Katastrophe un-
serer Zeit. Es ist ein Armutszeugnis, dass einflussreiche Staaten, 
UN und EU völlig versagen. Es liegt auch an uns, unsere Partei zu 
treiben und dafür zu sorgen, dass die Hilfe endlich ankommt. Wir 
können nicht nur unsere Partei treiben und ständig auf die Situation 
hinweisen, sondern es ist auch in unserer Verantwortung die Men-
schen, die vor Krieg und Vertreibung vor allem aber nicht nur aus 
Syrien fliehen, zu schützen, ihnen eine Chance zu geben und sie 
hier Willkommen heißen.
Es liegt an uns, unsere Forderungen zu einer humanen Flüchtlings-
politik Nachdruck zu verleihen und mit den Bürger/innen in den 
Dialog zu treten. Es ist eine Schande für Deutschland, dass in die-
ser Zeit, die wohl als eine der blutigsten in die Geschichte eingehen 
wird, Pegida und Co. tausende Menschen gegen Flüchtlinge auf die 
Straßen treiben. Es ist unsere Aufgabe sowie die Aufgabe der Bun-
desregierung sich diesen Menschen entgegen zu stellen, aufzuklä-
ren und klar Stellung zu beziehen.
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A 16
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Schreckensherrschaft IS stoppen
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik.

Ein weiterer Skandal der deutschen Flüchtlingspolitik ist der Um-
gang mit Kindern bzw. minderjährigen Flüchtlingen. Nach der 
neusten Studie von Unicef werden die rund 65 000 (Sept. 2014) 
Flüchtlingskinder mit unsicherem Aufenthaltsstatus nur unzurei-
chend geschützt. Vor allem kritisiert Unicef die dürftige medizini-
sche Versorgung und die bürokratischen Hindernisse in der Schul-
bildung. Auch fehlt es an psychologischer Hilfe. Unicef betont, 
dass Flüchtlingskinder praktisch in allen Bereichen politisch ver-
nachlässigt werden. Und das, obwohl Deutschland schon 1992 die 
UN-Kinderrechtskonvention ratifizierte. Hier steht u. a. geschrie-
ben: „Zudem verpflichtet sich die Bundesrepublik „[...] sicher-
zustellen, dass ein Kind, das die Rechtsstellung eines Flüchtlings 
begehrt [...] angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der 
Wahrnehmung der Rechte erhält, die in diesem Übereinkommen 
oder anderen internationalen Übereinkünften über Menschenrechte 
oder über humanitäre Fragen [...] festgelegt sind.“
Der Bundesfachverband Unbegleiteter Flüchtlinge e.V. kritisierte 
schon 2013 in seinem Bericht an die Vereinten Nationen die un-
zureichende Umsetzung der UN Kinderrechtskonvention in Bezug 
auf Flüchtlingskinder in Deutschland. Hier fordern wir die Bundes-
regierung auf, endlich Taten folgen zu lassen und dafür zu sorgen, 
dass die UN Kinderrechtskonvention auch im Bezug auf Flücht-
lingskinder umgesetzt wird.
Abschließend wollen wir als Autoren nochmals betonen, dass es 
keine militärische Intervention des Westens zugunsten einer Seite 
des Konflikts geben darf. Einzig und alleine der Ausgleich aller In-
teressen am Verhandlungstisch kann in unseren Augen für ein Ende 
des syrischen Bürgerkriegs sorgen.
Zudem möchten wir abschließend nochmal betonen, dass wir die 
US-Außenpolitik und insbesondere den 3. Golfkrieg unter George 
W. Bush, die massiv zur Destabilisierung der gesamten Region bei-
getragen haben, verurteilen. Eine erneute Intervention eines Staa-
tenbündnisses ohne UN-Mandat wird daher kategorisch abgelehnt.

A 16
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Schreckensherrschaft IS stoppen
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Deshalb muss die men-
schenverachtende islamistische Gewalt und Schreckensherrschaft 
im Irak, in Syrien und anderswo gestoppt werden!
Wir leiden mit und solidarisieren uns mit den Kindern, Frauen und 
Männern, die unendliches Leid durch die Schreckensgewalt von 
selbsternannten islamistischen Gotteskriegern erleiden müssen und 
sagen: Nein zu einer durch die frauen- und menschenverachtende 
Scharia geprägten Weltordnung!
Seit Jahren schauen wir zu, wie in der „muslimisch“ arabisch/afri-
kanischen Welt zunehmend islamistische Terrororganisationen wie 
Al Qaida, IS, Boko Haram, Hisbollah und andere mit einer unvor-
stellbaren Brutalität gegen wehrlose Kinder, Frauen und Männer, 
Christen, Jeziden, Demokrat*innen und andere vorgehen und da-
bei immer mächtiger werden. Ihre Gräueltaten legitimieren sie mit 
dem Islam und der Scharia. Ihr Ziel ist ein islamischer Staat in den 
Grenzen des osmanischen Reiches. Sie sind gut ausgebildet und 
sind im Besitz von modernen Kriegswaffen.
Wir fragen uns: Wie kann das sein? Wer sind die wohlhabenden 
Hintermänner, Drahtzieher und Unterstützer? In wessen Auftrag 
führen sie ihre GRÄUELTATEN durch? Welche Verbindungen gibt 
es in/zu Deutschland und Europa? Die Antworten auf diese Fragen 
werden erheblich zur Erhellung der Situation und der Gesamtstra-
tegie beitragen.
Fakt ist, dass Deutschland, Europa und die westliche Demokratie 
nicht tatenlos zuschauen dürfen und dass dieser Schrecken been-
det werden muss. Wir wissen aus der vergangenen ebenso wie aus 
der gegenwärtigen Geschichte, dass Nationalismus und politisierte 
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A 17
Landesverband Berlin 

Völkermord verjährt nicht! Für einen 
verantwortlichen Umgang mit der 
deutschen Kolonialgeschichte in Namibia
Überweisung an Kommission Internationale Politik beim SPD-
Parteivorstand und Überweisung an Forum Eine Welt beim SPD-
Parteivorstand

Religionen Feinde der Demokratie sind. Nach dem Zerfall des Ost-
blocks wurden wichtige „universelle/ menschliche“ Werte/Rechte 
durch fanatischen Nationalismus und politisierte Religionen er-
setzt.
Wir müssen daher umso mehr unsere lebendigen sozialdemokra-
tischen Werte wie Solidarität, Internationalismus, Gleichheit und 
Freiheit als Maßstab für unser Handeln zum Erhalt des Friedens in 
die Welt tragen.
Wir fordern daher die SPD-Bundespartei und die SPD-Bundestags-
fraktion auf,
• darauf hinzuwirken, dass mit einer weitsichtigen, agierenden so-

wie präventiven Gesamtstrategie diese islamistische Schreckens-
gewalt beendet wird,

• das aus Deutschland keine Kriegswaffen an das Krisengebiet 
und die heimlichen Unterstützerstaaten geliefert werden,

• den betroffenen Menschen in Syrien, im Irak und anderswo un-
verzügliche humanitäre Hilfe vor Ort geleistet und die Aufnah-
me von Flüchtlingen deutlich erhöht wird

A 17
Landesverband Berlin 

Völkermord verjährt nicht! Für einen 
verantwortlichen Umgang mit der 
deutschen Kolonialgeschichte in Namibia
Die SPD-Bundestagsfraktion sowie die sozialdemokratischen 
Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefordert, sich für die 
offizielle rückwirkende Anerkennung des von deutschen Koloni-
altruppen in Namibia geführten Vernichtungskrieges – dem von 
1904 bis 1908 Zehntausende Herero, Nama, Damara und San zum 
Opfer fielen – als Völkermord einzusetzen und eine offizielle Bitte 
von Bundestag und Bundesregierung um Entschuldigung zu erwir-
ken. Darüber hinaus werden die SPD-Bundestagsfraktion und die 
sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung aufgefor-
dert, die Bundesregierung zu einem Dialog mit der namibischen 
Regierung und Opferverbänden zu verpflichten, mit dem Ziel, 
angemessene Reparationszahlungen zu vereinbaren. Diese sollen 
bewusst nicht im Rahmen der deutschen Entwicklungszusammen-
arbeit stattfinden. Bei der Umsetzung sollen paternalistische und 
eurozentristische Herangehensweisen, die in der Entwicklungszu-
sammenarbeit häufig noch üblich sind, vermieden werden. Bei den 
Verhandlungen muss ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe zu 
jeder Zeit gewährleistet sein. Über ihre Verwendung sollen die na-
mibische Gesellschaft und Opferverbände in alleiniger Verantwor-
tung entscheiden.
Die SPD-Bundestagsfraktion und die sozialdemokratischen Mit-
glieder der Bundesregierung werden weiterhin dazu aufgefordert, 
sich für ein Erinnerungs- und Aufarbeitungskonzept zur deutschen 
Kolonialgeschichte einzusetzen, das die Dekolonisierung öffentli-
cher Räume unterstützt, sowie den historischen Widerstand gegen 
Kolonialismus und Rassismus würdigt und sichtbar macht. Hier-
für ist auch die Einrichtung einer entsprechenden Bundesstiftung 
nötig. Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung deutscher Kolo-
nialgeschichte muss die logische Konsequenz sein die komplette 
Rückgabe von menschlichen Gebeinen und Beutegütern, die wäh-
rend der deutschen Kolonialzeit geraubt und missbraucht wurden, 
zu gewährleisten. Die Bundesregierung und ihre Vertreter*innen 
haben dafür Sorge zu tragen, dass zukünftige Rückgaben dieser Art 
in einem angemessenen Rahmen stattfinden.
Die hier vorgeschlagene Aufarbeitung soll richtungsweisend für 
den Umgang Deutschlands mit der eigenen Kolonialgeschichte 
sein und idealerweise zur Schaffung eines Präzedenzfalls führen.
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A 18
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Politik der UNO 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und an die Gruppe der 
SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament

A 19
Ortsverein Ostheide (Bezirk Hannover) 
Landesverband Niedersachsen 

Genozid an den Armeniern im 
Osmanischen Reich

Annahme in der Fassung der Antragskommission
In einem gemeinsamen Antrag der Koalitionsfraktionen hat die 
SPD-Bundestagsfraktion die im Auftrag des damaligen jungtürki-
schen Regimes am 24. April 1915 im osmanischen Konstantinopel 
begonnene planmäßige Vertreibung und Vernichtung von über ei-
ner Million ethnischer Armenier als Beispiel für die Geschichte der 
Massenvernichtungen, der ethnischen Säuberungen, der Vertrei-
bungen, ja der Völkermorde, von denen das 20. Jahrhundert auf so 
schreckliche Weise gezeichnet ist, bezeichnet. Diese Klarstellung 
begrüßen wir ausdrücklich. Dabei wissen wir um die Einzigartig-
keit des Holocaust, für den Deutschland Schuld und Verantwortung 
trägt.

A 20
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Stärkere internationale Ächtung der 
Todesstrafe

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

A 18
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Politik der UNO 
Die Bundestagsfraktion der SPD und parallel die EU-Abgeordne-
ten der SPD werden dazu aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass 
ihre Parlamente einen Antrag an die UNO-Konferenzen richten, ein 
zu bildendes oder ein existierendes Gremium der UNO zu beauf-
tragen, darauf zu achten, dass menschenrechtsverletzende, völker-
rechtswidrige, Lebensgrundlagen zerstörende u. ä. Folgen beste-
hender Verträge zwischen international agierenden Unternehmen 
und Staaten/Nationen gerichtlich als nichtig erklärt werden können. 
Gegebenenfalls müssen vertraglich vereinbarte Restrukturierungs-
maßnahmen durchgeführt oder auch erzwungen werden. Anderen-
falls sind Sanktionen zu beschließen.

A 19
Ortsverein Ostheide (Bezirk Hannover)
Landesverband Niedersachsen 

Genozid an den Armeniern im 
Osmanischen Reich

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands erkennt den Genozid 
an den Armeniern im Osmanischen Reich an.

A 20
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Stärkere internationale Ächtung der 
Todesstrafe

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Mittlerweile besteht in der westlichen Welt weitestgehend Konsens 
darüber, dass die Todesstrafe als Strafe ein unzulässiger Eingriff in 
das Leben eines Menschen ist. Leider existiert sie in vielen – auch 
westlichen! - Staaten noch immer. Wir fordern daher:
1. Einen stärkeren politischen Druck auf Staaten, in denen es die 

Todesstrafe gibt,
2. sich zunächst auf dem Verhandlungswege für die gänzliche Äch-

tung der Todesstrafe einzusetzen,
3. ansonsten gegebenenfalls auch (politische) Sanktionen zu prü-

fen,
4. in allen internationalen Verträgen und Gesetzestexten, die noch 

immer die Möglichkeit der Todesstrafe beinhalten, dies zu än-
dern
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A 21
Landesverband Schleswig-Holstein 

Handel braucht Wandel - UN-Ziele 
beachten 

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

A 21
Landesverband Schleswig-Holstein 

Handel braucht Wandel - UN-Ziele 
beachten 

Als Ergebnis des UN-Gipfels in New York vom 25.-27 September 
2015 haben sich 193 Staaten auf das Abschlussdokument einer 
neuen Agenda (Agenda 2030) zur Nachhaltigen Entwicklung mit 
17 Zielen und 169 Unterzielen verständigt.
Vgl. http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-deve-
lopment-goals/
Das Abschlussdokument setzt die internationalen Übereinkommen 
zu den Zielen einer Nachhaltigen Entwicklung fort, auf die sich die 
Vereinten Nationen erstmals mit dem Umweltgipfel von Rio 1992 
in Gestalt der Agenda 21 geeinigt hatten. Es folgten der Weltgipfel 
für Nachhaltige Entwicklung von 2002 und die Millenniumsent-
wicklungsziele 2010 sowie die UN-Konferenz für Nachhaltige Ent-
wicklung 2012 (Rio+20). Kernaussage der damaligen wie heutigen 
Verständigung ist, dass Wachstum und wirtschaftliche Entwicklung 
in Einklang stehen müssen, mit den Zielen der Nachhaltigkeit – mit 
dem Erhalt unserer Lebensgrundlagen, dem Erhalt von Biodiversi-
tät und sozialen Grundbedingungen.
Zu den Zielen zählen die Beseitigung extremer Armut, der Kampf 
gegen Hunger, die Förderung von Gesundheitsversorgung und 
Bildung, die Gleichstellung von Frauen und Männern, der Kampf 
gegen den Klimawandel und auch Friedenssicherung, der Einsatz 
für Menschenrechte und gute Regierungsführung sowie der Aufbau 
globaler Partnerschaften.
Es ist offenkundig, dass weltwirtschaftliche Entwicklung nicht ge-
trennt von den Zielen Nachhaltiger Entwicklung gesehen werden 
kann, denn eben in der Art und Weise von Wirtschaft und Handel 
und hiermit zusammenhängendem Umgang mit Mensch und Um-
welt liegt der Ausgangspunkt für die Zielsetzungen Nachhaltiger 
Entwicklung bzw. hiermit formulierten Anforderungen. Eine Ver-
ständigung auf die Ziele Nachhaltiger Entwicklung verlangt somit 
zwangsläufig, sie als Bedingung für Weltwirtschaft und Handel zu 
verstehen und umzusetzen. Dies bedeutet, Nachhaltige Entwick-
lung in allen für sie maßgeblichen Politikbereichen aufzugreifen.
Der Verlust an Biodiversität, der Klimawandel, wie er insbesondere 
auf unseren Verbrauch fossiler Energieressourcen zurückzuführen 
ist, aber auch die Ausbeutung von Menschen und ihrer Gesund-
heit, verlangen nach einer Neuausrichtung auch der Handelspolitik 
in Orientierung an den Zielen Nachhaltiger Entwicklung. Handel 
braucht Wandel – für eine Neuausrichtung der auch europäischen 
Handelspolitik entlang der Ziele Nachhaltiger Entwicklung.
Das seit Jahrzehnten anerkannte Prinzip ‚Global denken, lokal han-
deln‘ erfordert an erster Stelle, globale bzw. weltwirtschaftliche Fra-
gen vor Ort zu beantworten. Ein Werben für Rechtsstaatlichkeit und 
Nachhaltige Entwicklung setzt dabei zuallererst eigenes widerspruchs-
freies Handeln und damit in erster Linie eigene Wertetreue voraus.
Die Ziele Nachhaltiger Entwicklung verlangen aber auch, welthan-
delsrechtliche Vereinbarungen nach diesen Zielen auszurichten. 
Welthandelsrechtliche Vereinbarungen, zu denen auch Freihandels-
abkommen zählen, dürfen den Zielen Nachhaltiger Entwicklung 
nicht entgegenlaufen, sondern müssen das Erreichen der Ziele för-
dern, etwa indem sie Mindestmaße einzuhaltender Umwelt-, Ge-
sundheits- und Sozialstandards definieren. Waren, die gegen Min-
deststandards Nachhaltiger Entwicklung verstoßen, wären danach 
nicht handelbar oder lösten vertragliche Sanktionen aus.
Vor diesem Hintergrund beschließt der Bundesparteitag folgende Forderung:
Die Bundesregierung verpflichtet sich auf europäischer und inter-
nationaler Ebene sowohl in der Entwicklungszusammenarbeit als 
auch der Handelspolitik auf das Erreichen der Ziele Nachhaltiger 
Entwicklung (2030-Ziele) hinzuwirken und keine handelsvertrag-
lichen Vereinbarungen einzugehen oder weiterzuverfolgen, die das 
Erreichen der Ziele erschweren.
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A 22
Bezirk Hessen-Süd 

Die Fesseln der Entwicklungsländer 
zerschlagen! Entschuldungsoffensive 
starten!
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstands zum Thema Außen- und Friedenspolitik und
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

A 23
Landesverband Berlin 

Mittel für Entwicklungszusammenarbeit 
erhöhen - 0,7-Prozent-Versprechen 
einhalten! 
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

A 24
Bezirk Hessen-Nord 

0,7-Prozent-Ziel endlich verwirklichen
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

A 22
Bezirk Hessen-Süd 

Die Fesseln der Entwicklungsländer 
zerschlagen! Entschuldungsoffensive 
starten!
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich für folgende 
Forderungen einzusetzen:
• einen umfassenden weitreichenden Schuldenerlass für Entwick-

lungsländer,
• die Umschuldung aller restlichen Kredite zu unten benannten 

neuen Konditionen und die Ermöglichung der temporären Aus-
setzungen von Rückzahlungen

• eine Neujustierung der Schuldentragfähigkeitsanalyse
• die Umstrukturierung desWeltbank/IWFSystems zu einem mul-

tipolaren demokratischen System an Kreditgeber*innen
• die Schaffung eines internationalen Staateninsolvenzverfahrens
• die Einrichtung eines dauerhaften internationalen Schulden-

Schiedsgerichts
• die Transformation der Strukturanpassungsprogramme in soziale 

Entwicklungsprogramme
• eine unabhängige Instanz zur Datensammlung und Bewertung 

der Kreditwürdigkeit von Staaten
• einen ,,Marshall-Plan‘‘ für Entwicklungsländer als zweite Säule 

der Entschuldungsoffensive

A 23
Landesverband Berlin 

Mittel für Entwicklungszusammenarbeit 
erhöhen - 0,7-Prozent-Versprechen 
einhalten! 
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung und die 
Bundestagsfraktion werden aufgefordert, sich in den kommenden 
Haushaltsberatungen dafür einzusetzen, dass die Mittel für Ent-
wicklungszusammenarbeit in einem Umfang zu erhöhen, der eine 
deutliche Annäherung an das 0,7 % - Ziel (Anteil der Öffentlichen 
Entwicklungshilfe am BSP) noch in dieser Legislaturperiode er-
möglicht. Dafür sollen sowohl jetzt schon anfallende Steuermehr-
einnahmen wie künftige Erträge aus der auf breiter Basis umzuset-
zenden Finanztransaktionssteuer genutzt werden.

A 24
Bezirk Hessen-Nord 

0,7-Prozent-Ziel endlich verwirklichen
Bereits 1970 formulierten die Vereinten Nationen das Ziel, dass 
alle Industrieländer 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens 
für Offizielle Entwicklungshilfe aufwenden sollen. Deutschland 
bekennt sich zu diesem Ziel, ist von seiner Erfüllung jedoch weit 
entfernt und liegt nur bei knapp über der Hälfte.
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A 25
Bezirk Hessen-Süd 

Mittel für Entwicklungszusammenarbeit 
erhöhen 0,7- Prozent- Versprechen 
einhalten!
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

A 26
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Die Fesseln der Entwicklungsländer 
zerschlagen! Entschuldungsoffensive 
starten!
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

A 25
Bezirk Hessen-Süd 

Mittel für Entwicklungszusammenarbeit 
erhöhen 0,7- Prozent- Versprechen 
einhalten!
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich bei den Haus-
haltsberatungen für eine deutliche Erhöhung der Mittel für Ent-
wicklungszusammenarbeit einzusetzen, damit in dieser Legislatur-
periode eine Annäherung an das 0,7-Prozent-Ziel erfolgt.

A 26
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Die Fesseln der Entwicklungsländer 
zerschlagen! Entschuldungsoffensive 
starten!
Unsere Welt ist immer noch eine solche der großen materiellen Un-
terschiede. Während auf der einen Seite so viel Vermögen besteht, 
dass es in einem ganzen Leben nicht ausgegeben werden kann, be-
sitzen andere nicht einmal genug, um überhaupt überleben zu kön-
nen.
Diese Unterschiede gibt es überall, sie gibt es aber insbesondere 
zwischen den ärmsten und den reichsten Ländern unserer Welt. 
Alle Versuche seitens Politik, Privatpersonen oder Organisationen 
haben auch nach Jahrzehnten daran nicht wirklich etwas ändern 
können. Die Gründe wurzeln tiefer in unserem globalen wirtschaft-
lichen Gefüge, als dass einzelne Aktionen dagegen etwas ausrich-
ten könnten. Das sich gerade die ärmsten Länder nicht aus der Ar-
mut befreien können, liegt in ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit 
von den großen Industrieländern.
Diese Abhängigkeit besteht kurzgefasst aus dem Zusammenspiel 
von verheißungsvollen Krediten und Investitionen ausländischer 
Geldgeber*innen im Austausch mit internationalen Verpflichtungen 
zu Marktliberalisierung und Ausbeutung natürlicher Ressourcen 
mit Wertschöpfung außerhalb des Landes, daraus resultierendem 
Abfluss des Reichtums, Handelsabhängigkeiten und Schutzlosig-
keit gegenüber den Schwankungen der globalen Märkte, verstärk-
ter Notwendigkeit von neuem Geld, welches wiederum nur durch 
Abbau des Staates und weiterer Liberalisierung gewährt wird. 
Daraus entsteht eine Spirale aus systematischer staatlicher Schwä-
chung und Verschuldung, Verarmung der Gesellschaft und Abhän-
gigkeit von Fremdkapital. Schlechte soziale Bedingungen und Bil-
dungsstandarts, Zerfall staatlicher Gewalt und Rechtsstaatlichkeit, 
individuelle Bereicherung, Korruption und Vetternwirtschaft liegen 
im Verantwortungsbereich von „Entwicklungsländern“, haben ihre 
Ursache aber gerade auch in den geschilderten globalen Zusam-
menhängen und werden von ausländischen Investor*innen nicht 
nur nicht bekämpft sondern auch für eigene Interessengenutzt. Aus 
dieser Armutsfalle kann sich ein Land nicht aus eigener Anstren-
gung heraus befreien.
Ein solches wirtschaftliches System ist nicht nur ungerecht, es 
ist unmenschlich. Ein solches wirtschaftliches System nennt sich 
Kapitalismus und muss überwunden werden. Eine der zentralen 
Punkte ist dabei die Erlösung aus der Staatsverschuldung, welche 
staatliche Handlungsunfähigkeit fixiert und neben den politischen 
Druckmitteln, Ausdruck der dauerhaften wirtschaftlichen Drangsa-
lierung ist.

Unsere Wirtschaftsgeschichte ist ein Geschichte der Ver- und Ent-
schuldung.
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Seitdem Menschen mit anderen Menschen Handel treiben exis-
tieren auch Schulden. Waren früher jedoch die Schuldner*innen 
meist Privatleute, entwickelten sich erst Anleihen von öffentlichen 
Institutionen im weitesten Sinne und seit dem 18. Jahrhundert mit 
Entstehung von Staaten im heutigen Sinne auch (national-)staat-
liche Verschuldung. Mit der längeren Beständigkeit und größeren 
Wirtschaftskraft von Staaten ging ein vermehrtes Vertrauen der 
Geldgeber*innen in die Zahlungsfähigkeit einher, sodass im Ge-
genzug eine immer größer werdende Verschuldung möglich wurde. 
Dass die staatlichen Schulden auch tatsächlich immer zurückge-
zahlt wurden ist jedoch eine Farce. Die Geschichte zeigt uns, dass 
staatliche Zahlungsausfälle eine wiederkehrende Kontinuität dar-
stellen. Allein seit 1980 ist die Hälfte aller Länder weltweit schon 
einmal zahlungsunfähig gewesen, sprich die Gläubiger*innen wa-
ren Abschreibungen ausgesetzt.
Wenn wir heute in Deutschland über die Verschuldung anderer 
Länder wettern vergessen wir oft, dass auch die zeitgeschichtlich 
sehr junge Bundesrepublik Deutschland schon einmal von einem 
erheblichen Schuldenerlass profitiert hat. So wurde am 27. Februar 
1953 das „Londoner Schuldenabkommen“ unterzeichnet. In die-
sem einigten sich die USA, England, Frankreich und viele weitere 
Staaten darauf Deutschland circa 50% der Vor- und Nachkriegs-
schulden zu erlassen. Die restlichen 50 % wurden zu für Deutsch-
land günstigen Bedingungen umgeschuldet. So sollte der Schul-
dendienst zum Beispiel durch eigens geschaffene zinsgünstige Kre-
dite und nicht durch die Aufnahme neuer Kredite getilgt werden. 
Es bestand die Möglichkeit einer Aussetzung der Zahlungen für die 
Jahre, in denen Deutschland keine Handelsbilanzüberschüsse er-
zielt. Auch wurden alle Ansprüche an die Bundesrepublik in einem 
einheitlichem gemeinsamen Verfahren geregelt. Bei Streitigkeiten 
entschied ein eigens geschaffener Schiedsgerichtshof.
Dieses Beispiel zeigt, wie auch langfristig erfolgreich einem Land 
aus der Verschuldung geholfen werden kann, wenn der politische 
Wille dazu gegeben ist. Wird heutzutage über die Staatsschulden-
probleme überschuldeter Länder beraten, so fehlen interessanter-
weise in den Lösungsversuchen die ehemals gegenüber Deutsch-
land zugestandenen Kriterien.

Die systemisch angelegte Schuldenfalle
Auch wenn es um die 2000er Jahre einige positive Entwicklungen 
zu verzeichnen gab, hat sich seit der weltweiten Finanzkrise 2008 
die Lage in den „Entwicklungsländern“ wieder zugespitzt. So stieg 
die gesamte Auslandsverschuldung von „Entwicklungsländern“ 
laut Weltbank im Jahr2010 um zwölf Prozent auf rund vier Billio-
nen US-Dollar an.
Im aktuellen internationalen Schuldensystem gibt es vier Institutio-
nen, denen eine zentrale Handlungsrolle zu Teil wird.
Das ist zum ersten die Weltbank, bestehend aus der Internationa-
len Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (IBRD, 1944) und 
der Internationalen Entwicklungsorganisation (IDA, 1960), de-
ren Kapitaleigner*innen ihre Mitgliedsstaaten sind. Neben einem 
Grundstock an Stimmen, errechnet sich der restliche Stimmanteil 
am Kapitalanteil der Länder, der wiederum von der ökonomischen 
Leistungsfähigkeit eines Staates abhängt. Das führt zur Tatsache, 
dass die USA den größten Stimmenanteil haben und mit Europas 
Stimmanteil die Politik der Weltbank dominieren. Im Mittelpunkt 
der Aufgaben steht offiziell die Armutsbekämpfung und die Steige-
rung des Lebensstandards in „Entwicklungsländern“, wozu je nach 
Überschuldungsrisiko Zuschüsse oder Darlehen mit niedrigeren 
Zinsen als auf privaten Märkten vergeben werden. Dabei orientiert 
sich die Weltbank vorrangig an ökonomischen Wachstumsraten 
und fördert oftmals sozial und ökologisch fragwürdige Großpro-
jekte.
Der IWF (Internationaler Währungsfond) entstand im Jahre 1944 
und zählt heute 188 Mitgliedsstaaten, deren Stimmrecht sich eben-
falls am Kapitalanteil orientiert. Entsprechend haben wenige In-
dustrienationen eine Stimmenmehrheit. Die Kernaufgabe des IWF 
ist es, die Zusammenarbeit in der Währungspolitik zu fördern, zur 
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Stabilisierung von Wechselkursen beizutragen und technische Hil-
fe zu leisten. Außerdem verfügt er über bestimmte Möglichkeiten 
der Kreditvergabe, die an strenge Auflagen, die sogenannten Struk-
turanpassungsprogramme (SAP), gebunden sind. SAPs sind außer-
dem Voraussetzung für einen Schuldenerlass im Rahmen der Hea-
vily Indebted Poor Countrys (HIPC)-Initiative. Diese haushalts-, 
finanz-, handels-, und arbeitsmarktpolitischen Vorgaben stellen 
weitreichende äußere Eingriffe in die wirtschaftlichen, politischen 
und gesellschaftlichen Strukturen der „Entwicklungsländer“ dar. 
Sie untergraben damit die Handlungsfähigkeit der „Entwicklungs-
länder“ und die Einflussmöglichkeiten ihrer Bürger*innen. Ihre de-
mokratische Legitimierung ist daher mehr als fragwürdig. Vorgeb-
liches Ziel ist es, eine wirtschaftliche Stabilisierung und eine Stär-
kung des Wachstum über Privatisierungen, die Einbindung in den 
Weltmarkt und über ausländischeDirektinvestitionen zu erreichen. 
Dazu sollen Handelsschranken abgebaut werden und die Märkte 
der Schuldnerstaaten für den Weltmarkt geöffnet werden. Die ein-
heimischen Produkte sind jedoch meist gegen diese großer inter-
nationaler Konzerne nicht wettbewerbsfähig. Hinzu kommt, dass 
den „Entwicklungsländern“ Subventionen und Unterstützung ihrer 
Wirtschaft untersagt wird, während gerade im landwirtschaftlichen 
Bereich die Industrieländer selbst massive Subventionierung und 
Protektionismus durchführen. Trotz niedrigerer Lohnstückkosten 
sind dadurch paradoxerweise viele Landwirt*innen in den „Ent-
wicklungsländern“ nicht mehr in der Lage ihre Ware zu auskömm-
lichen Preise zu verkaufen und das Land gerät in die Abhängigkeit 
von Lebensmittelexporten und den stark schwankenden Preisen an 
den internationalen Börsen. Profiteur*innen sind vorrangig große 
internationale Konzerne aus Industrienationen. Weiterhin verlan-
gen die Anpassungsprogramme heftige Einschnitte bei den staatli-
chen Ausgaben. Durch diese Einschnitte fallen zum Beispiel staat-
liche Leistungen im Gesundheits- und Bildungsbereich weg. Dies 
hat weitreichende Folgen für die untere, meist vor den Maßnahmen 
schon arme Bevölkerungsschicht. Auch führen die SAPs im Punkto 
Staatsverschuldung nicht zum Erfolg, da das Ziel möglichst viele 
Zinsen zurück zu zahlen mit der Strategie verfolgt wird auf kurze 
Sicht möglichst viele Devisen zu erwirtschaften. Dabei wird das 
Ziel der Nachhaltigkeit, auch in ökologischer Sicht, vollkommen 
außer Acht gelassen.
Zu den internationalen Organisationen gesellen sich zwei inoffizi-
elle Akteure. Der Pariser Club ist ein Zusammenschluss von Gläu-
bigerstaaten und gründete sich 1956. Ziel des Clubs ist es, mit in 
Zahlungsschwierigkeiten geratenen Ländern koordinierte Verhand-
lungen über Umschuldungen, also die Abbezahlung alter Kredite 
durch die Neuaufnahme von Krediten zu besseren Konditionen, 
zu führen. So wird vor allem eine Gleichbehandlung der Gläubi-
gerstaaten untereinander garantiert. Teilweise Schuldenerlasse und 
Zahlungsaufschübe betreffen dadurch alle Gläubigerstaaten in ähn-
lich hohem Maße. Außerdem soll die Verhandlung für die Schuld-
nerländer erleichtert werden, da sie einfacher mit allen Staaten 
kommunizieren können. Konkrete Umschuldungsverhandlungen 
oder Schuldenerlasse kommen nur zustande, wenn ein entspre-
chendes Votum des IWF vorliegt und der Schuldnerstaat sich mit 
dem IWF über die Konditionen verständigt hat.
Als privatwirtschaftliches Gegenstück gründete sich 1976 der Lon-
doner Club, der heute aus ca. 1000 privaten Gläubigerbanken be-
steht und die selbe Zielsetzung verfolgt.
Sowohl der Pariser Club, als auch der Londoner Club, sind da-
bei Richter in eigener Sache: Es besteht kein einheitliches inter-
nationales Verfahren und somit keine unabhängige und neutrale 
Institution, ähnlich eines Gerichtes, das zwischen den Gläubigern 
und den Schuldnerstaaten verhandelt. Somit ist wesentlicher In-
halt der Clubverhandlungen die Entscheidungsfindung innerhalb 
der Gläubiger*innen. Die Schuldner*innen können das Angebot 
annehmen oder, sofern es die Position erlaubt, nachverhandeln. 
Im Ergebnis ist es nur selten der Fall, dass sich die Forderungen 
der Schuldnerstaaten in einem angemessenen Verhältnis wie-
derfinden. Aufgrund des Machtungleichgewichtes zwischen den 
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Verhandlungspartner*innen ist diese Art der Entscheidungsfindung 
höchst zweifelhaft. Es bedarf dringend einer neutralen Instanz und 
fester Spielregeln.
Die verschuldeten Länder sehen sich sowohl in Paris, als auch in 
London einer Institution gegenüber, deren Handlungen überhaupt 
erst mit einer Entscheidung des IWFbeginnen. Es besteht eine 
zwingende Verbindung zwischen IWF, dem Club of Paris und dem 
Club of London.

Die Besonderheiten der staatlichen Verschuldung von „Entwick-
lungsländern“.
Sowohl die Art, als auch die Folgen von staatlicher Verschuldung 
unterscheiden sich bei Entwicklungs- und Industriestaaten in ge-
wichtigen Punkten.
Im Gegensatz zu den westlichen Industrienationen sind die Ent-
wicklungsstaaten oft nicht innerstaatlich verschuldet, sondern ein 
Großteil der Gläubiger*innen sitzt im Ausland, da im eigenen Land 
weniger Kapital vorhanden ist. Zudem werden die Kredite, die sie 
aufnehmen, oftmals nicht in eigener Währung sondern ausschließ-
lich in Fremdwährung gewährt. Die Möglichkeit einer eigenen Ent-
schuldung mithilfe eigener Fiskalpolitik ist somit nicht gegeben. 
Sinkt der Wert der eigenen Währung im Verhältnis zur Fremdwäh-
rung führt dies automatisch zu einer steigenden Verschuldung der 
betroffenen Staaten. Darüber hinaus bewirkt dieVerschuldung in 
Fremdwährung einen Exportzwang, da die betroffenen Länder die 
Fremdwährung nur auf diesem Wege generieren können. Des wei-
teren hat die Verschuldung im Ausland zur Folge, dass die Zins und 
Tilgungszahlung im Gegensatz zu Industrienationen der gesamten 
Volkswirtschaft verloren gehen.
Im Zuge von instabilen Machtverhältnissen und/ oder diktatori-
schen Regimen stellt sich die Frage in wie fern einer Bevölkerung 
heute überhaupt Schulden völkerrechtlich zugerechnet werden 
können. Wir glauben, dass Kredite, die ohne Anteilnahme der Be-
völkerung und ohne oder gegen ihr Interesse verwandt wurden und 
dies im Wissen der Gläubiger*innen geschah, sogenannte illegiti-
me Schulden, nicht anerkannt werden sollten.
Schlechte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Staaten trifft die 
Bevölkerung von „Entwicklungsländern“ meist deutlich stärker als 
in Industrienationen, da es kaum gute soziale Sicherungssysteme 
gibt und das Überleben in vielen Fällen direkt von Unterstützungen 
seitens des Staates oder durch Hilfsorganisationen abhängig ist.
Ein weiteres Problem ist die nicht ausreichende Datenlage über 
staatliche und insbesondere private Verschuldung in „Entwick-
lungsländern“. So gibt es zwar ausführliche Datenbanken der Welt-
bank, doch fehlen selbst ihnen Zahlen teilweise oder komplett.
Wir brauchen eine konsequente Entschuldungs- und Aufbauoffen-
sive!
Die bisher angewandten Instrumente haben ihren Zweck nicht er-
füllt. Im Gegenteil, sie generieren das, was sie zu bekämpfen vor-
geben; Verschuldung, Abhängigkeit und Armut.
Demgegenüber muss es eine weltweite Entschuldungsoffensive 
geben, die flankiert von weiteren Investitionsmaßnahmen zu ei-
ner langfristigen Verbesserung und Stabilisation der Situation von 
„Entwicklungsländern“ führt. Das Maß der Entschuldung eines 
Landes darf nicht wie bisher einseitig von Gläubiger*innen und 
damit durch ihre Interessen an die Rückzahlungsfähigkeit eines 
Landes definierte „volkswirtschaftliche Schuldentragfähigkeit“ des 
„Entwicklungslandes“ gekoppelt werden, sondern muss die Wah-
rung wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Menschenrechte ef-
fektiv ermöglichen bzw. hierfür die Voraussetzung bilden. Für den 
genauen Umfang ist die länderspezifische Situation entscheidend. 
Komplette Schuldenerlässe dürfen nicht ausgeschlossen werden. 
Hierbei müssen alle Gläubiger*innen, das heißt internationale Fi-
nanzinstitutionen, staatliche und private Gläubiger*innen, konse-
quent mit einbezogen werden. Zentral für uns ist, dass eine Ent-
schuldung am Anfang einer Entschuldungs- und Aufbauinitiative 
steht und nicht immer erst an deren Ende.
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Für das zukünftige Schuldenmanagement müssen folgende Krite-
rien gelten:
Der Schuldendienst darf nicht durch Rückgriff auf die Reserven, 
das heißt den Verkauf staatlichen Eigentums, finanziert werden. 
Möglichkeiten der Aussetzung des Schuldendienstes sind vorzuse-
hen. Der Export von Grundnahrungsmitteln darf zu keinen Versor-
gungsengpässen der eigenen Bevölkerung führen. Landwirtschaft 
und Nahrungsmittelproduktion muss grundsätzlich von Liberalisie-
rungsmaßnahmen ausgenommen werden können. Der Schulden-
dienst darf soziale Investitionen sowie das Entwicklungspotential 
des entsprechenden Landes nicht beeinträchtigen. Möglichkeiten 
zur Umschuldung noch ausstehender Kredite müssen in Betracht 
gezogen werden.
Mit aus Entschuldung und Umschuldung freiwerdenden finanziel-
len Mitteln sollten sozialstaatliche Rahmenbedingungen finanziert 
werden. Vielmehr müssen daraus sozialstaatliche Rahmenbedin-
gungen finanziert werden. Das bedeutet u.a. die Stärkung der öf-
fentlichen Gesundheitsversorgung, des öffentlichen Bildungswe-
sen, der sozialen Absicherungen und am Gemeinwohl orientierte 
Infrastrukturmaßnahmen. Kreditgeber*innen dürfen nicht weiter-
hin an Korruptionsmaßnahmen mitwirken bzw sie dulden.
Ziel dieses Prozesses muss es sein eine erneute Abhängigkeit zu 
vermeiden und die langfristige Sicherung der wirtschaftlichen, kul-
turellen und sozialen Menschenrechte zu gewährleisten.

Neue Institutionen braucht die Welt!
In Anbetracht der hochgradig problematischen und für eine posi-
tive Entwicklung der Länder des Südens kontraproduktiven Rolle 
der Weltbank und des IWFs sehen wir tiefgreifende Reformen als 
unabdingbar an, soll eine Entschuldung und nachhaltige Entwick-
lung gelingen. Die bisherige Politik, tief verschuldete Länder, die 
durch ihre schlechte finanzielle Lage auf Kredite des IWF ange-
wiesen waren, zu neoliberalen Reformen zu zwingen, hat in weiten 
Teilen der betroffenen Regionen verbrannte Erde hinterlassen. Ein 
Schuldenabbau fand nicht statt, zumeist stieg der Schuldenstand 
sogar an. Viele Entwicklungsziele liegen in weiter Ferne. Einige 
Ländern haben sogar regressive Entwicklungen zu vermelden. Na-
türlich hat all dies multiple Ursachen und kann nicht allein dem 
IWF angelastet werden. Der IWF hat in seiner Bedeutung aber 
praktisch eine Monopolstellung, so dass sein Einfluss nur schwer 
überschätzt werden kann. Die daher notwendigen Reformen ha-
ben ein solches Ausmaß, dass ihre Umsetzung in den gewachsenen 
und festgefahrenen Strukturen des IWF nicht realisierbar ist. Eine 
Auflösung des IWF und der Aufbau eines multipolaren Systems 
aus potentiellen kreditgebenden Organisationen ist daher die beste 
Alternative. Dafür sind bereits bestehende Ansätze, wie regionale 
Entwicklungsbanken, auszubauen.
Grundlegend verändert werden muss zunächst die Entscheidungs-
findung innerhalb der Institutionen. Anstelle des bisherigen Stimm-
gewichts ausschließlich anhand der Beitragszahlen soll eine ange-
glichene demokratische Repräsentation der Mitglieder nach dem 
Prinzip „one country, one Vote“ treten – einem Übergewicht der 
Industrienationen wäre damit Vorschub geleistet. Die Leitung sollte 
zwischen den verschiedenen Kontinenten alternieren – bisher wa-
ren alle Direktor*innen des IWFs aus Europa und alle Präsidenten 
der Weltbank US-Amerikaner.
Neben der Koordinierung von Währungspolitik und Kreditvergabe 
steht insbesondere die Kontrolle der Verwirklichung sozialer Ent-
wicklungsziele.
Im Rahmen der UN sollten international einheitliche Regeln zum 
Umgang mit zahlungsunfähigen Staaten entwickelt und verab-
schiedet werden. Dabei sollte es sich nicht um starr anzuwenden-
de Blaupausen handeln, sondern ein Grundgerüst, das je nach Fall 
angepasst werden kann. Im Zuge eines solchen internationalen 
Staatsinsolvenzverfahrens sollen für jedes hoch verschuldete Land 
Ent- und Umschuldung ermöglicht werden. Dabei müssen alle 
Gläubiger*innen gleichermaßen zur Verantwortung gezogen wer-
den.
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Es ist ein ständiges internationales Schiedsgericht einzurichten, 
welches über Differenzen bei der Vergabe oder Tilgung von Kre-
diten entscheidet. Damit soll die Gleichheit der Parteien und ein 
fairer Ausgleich zwischen ihnen gewährleistet werden. Vereinigun-
gen, wie der Pariser oder Londoner Club, können damit nicht mehr 
einseitig Bedingungen diktieren, sondern stellen eine Streitpartei 
dar. Durch Besetzung und Finanzierung muss garantiert werden, 
dass das Gericht ständig Unabhängigkeit wahrt. Das Schiedsge-
richt soll auch auf Antrag über die Illegitimität von Schulden ent-
scheiden. Hierbei soll eine gleiche Anzahl von Richter*innen von 
den Gläubiger*innen und den Schuldner*innen benannt werden, 
aus deren Mitte dann eine weitere unabhängige Richter*in gewählt 
wird. Das Gericht ist quotiert zu besetzen.
Analog zu vielen anderen internationalen Organisationen soll die 
UN eine unabhängige Instanz zur Bewertung der Kreditwürdigkeit 
von Staaten und Finanzprodukten einrichten. Anders als private 
Ratingagenturen würde sie nicht direkt für eine Bewertung bezahlt 
werden, sondern indirekt über Beiträge der Mitgliedsstaaten. Die 
Entscheidung über die personelle Zusammensetzung liegt bei den 
demokratischen Gremien der UN. Durch sie soll auch die Daten-
lage über staatliche und private Verschuldung ausgebaut werden.

Wir brauchen einen internationalen Investitionsplan für „Entwick-
lungsländer“!
Die wirtschaftliche Grundlage der „Entwicklungsländer“ entschei-
det über die sozioökonomische und nachhaltige Transformation der 
am meisten benachteiligten Länder unserer einen Welt.
Im Mittelpunkt stehen dabei die jungen und wachsenden Gesell-
schaften, deren allgemeine Lebensbedingungen aus eigener Kraft 
verbessert und entfaltet werden müssen, um die Nutzung ihrer so-
zialen, demokratischen, kulturellen und menschlichen Rechte zu 
ermöglichen. Im Zusammenhang mit einem Entschuldungspro-
gramm, braucht es gleichzeitig einen Mechanismus, der die Län-
der aus dem Teufelskreis der Verschuldung befreit und vor einem 
erneuten Eintritt schützt.

Dazu bedarf es ein ambitioniertes und finanzstarkes Investitions-, 
Aufbau- und
Modernisierungsprogramm, das die Souveränität und Eigenstän-
digkeit der „Entwicklungsländer“ achtet und fördert. Das Recht auf 
eine nachholende und aufholende Entwicklung jener Länder, muss 
auf die Solidarität und gerechte Wohlstandsverteilung der Weltge-
meinschaft zielen. Viel mehr gilt es, regionale Wirtschaftsstruktu-
ren und soziale Wohlfahrtssysteme zu fördern und zu stärken und 
mit einem nachhaltigen, ökologischen und Ressourcen schonenden 
Fortschritt ganzheitlich zu vernetzen.
Im Einzelnen bedeutet das Investitionen in Primär- Sekundär, uni-
versitärer und beruflicher Bildung, Gesundheit, Ausbau von For-
schung, Maßnahmen zur Verringerung der Handelsabhängigkeit 
von „Entwicklungsländern“, Aufbau transregionaler und umwelt-
verträglicher Infrastruktur- und Transportsysteme, Förderung von 
erneuerbaren Energie(- netzen), Investitionen in die Informations- 
und Telekommunikationsindustrie, Stärkung von genossenschaftli-
chen Unternehmen, Kooperativen und kleinbäuerlichen Strukturen, 
Förderung regionaler Wertschöpfungsketten und direkter Rohstoff-
verarbeitung zum Aufbau industrieller Arbeitsplätze, höhere finan-
zielle Ausstattung von regionalen/ überregionalen Entwicklungs-
banken, Mikrokreditprogramm,insbesondere mit Zielgruppe Frau-
en, umfassende Konjunktur- und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, 
Förderung innovativer Start-Ups und Jungunternehmer*innen.
Folglich müssen Investitionen in öffentliche, soziale und private 
Dienstleistungen erfolgen, um handlungsfähige Staatsstrukturen zu 
fördern und die Basis für wohlfahrtsstaatliche (Um-) Verteilungs- 
und Verwaltungssysteme zu legen.
Gleichzeitig gilt es mit strengen und transparenten Vergabesyste-
men bei „Marshall- Investitionen“ Unternehmen der „Entwick-
lungsländer“ zu beteiligen und dadurch den Technologietransfer in 
diese Staaten zu fördern.
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A 27
Unterbezirk Fulda (Bezirk Hessen-Nord) 
Bezirk Hessen-Nord 

Schluss mit der Ignoranz: SPD gegen 
EPAs!

Überweisung an Forum Eine Welt beim SPD-Parteivorstand

Soziale Entwicklungsprogramme statt neoliberaler Strukturanpas-
sungsprogramme!
Die von IWF und Weltbank initiierten Strukturanpassungsmaßnah-
men lehnen wir entschieden ab. Sie bewirken Marktöffnungen zum 
Vorteil weniger, führen zum Ausverkauft staatlicher Handlungs-
spielräume, fördern eine Zuspitzung der Armutsspirale für die brei-
te Masse, sowie ökologische Verwerfungen und bilden somit einen 
Teil des Problems und nicht der Lösung!
Wir fordern daher die Ersetzung der Strukturanpassungsmaßnah-
men durch Entwicklungsmaßnahmen, die statt eines Abbaus den 
Ausbau von Sozialen Sicherungssystemen vorsehen, die (Wieder-)
Einführung eines progressiven Steuersystems, den Ausbau von Bil-
dung und das Verbot der Nutzung der Kredite für Rüstungsausga-
ben. Wir begrüßen in diesem Zusammenhang das Umdenken beim 
IWF, wonach aktuell ein idealer Spitzensteuersatz zwischen 55 und 
70 % empfohlen wird.
Die sozialen Entwicklungsprogramme dürfen nicht zu einem Aus-
verkauf des Staates führen, sprich dürfen nicht an Privatisierungs- 
und Ausbeutungskonzessionen geknüpft werden. Bei jeder Kre-
ditvergabe muss die soziale Situation des Landes zugrunde gelegt 
werden und in einer Einzelfallentscheidung die Konditionen indivi-
duell vereinbart werden.

Zusammengefasst fordern wir daher:
einen umfassenden weitreichenden Schuldenerlass für 
„Entwicklungsländer“die Umschuldung aller restlichen Kredi-
te zu benannten neuen Konditionen und die Ermöglichung der 
temporären Aussetzungen von Rückzahlungen eine Neujustie-
rung der Schuldentragfähigkeitsanalyse die Umstrukturierung des 
Weltbank/ IWF Systems zu einem multipolaren demokratischen 
System an Kreditgeber*innendie Schaffung eines internationa-
len Staateninsolvenzverfahrens die Einrichtung eines dauerhaften 
internationalen Schulden-Schiedsgerichtsdie Transformation der 
Strukturanpassungsprogramme in soziale Entwicklungsprogram-
meeine unabhängige Instanz zur Datensammlung und Bewertung 
der Kreditwürdigkeit von Staateneinen internationalen Investiti-
onsplan für „Entwicklungsländer“ als zweite Säule der Entschul-
dungsoffensivedie Durchführung von Entschuldungsmaßnahmen 
nur dann durchzuführen, wenn eine nachhaltige Bildungs-, Wirt-
schafts- und Sozialpolitik umgesetzt wird. Eine Bewertung der 
Einhaltung dieser Kriterien obliegt dem einzurichtenden ständigen 
Schiedsgericht.
Die SPD als Partei der internationalen Solidarität muss darauf 
drängen, dass Bundesrepublik und EU ihrer menschenrechtspoliti-
schen Verantwortung gerecht werden und auf eine Umsetzung des 
oben beschriebenen hinwirken. Dabei ist ein gemeinsames europä-
isches, statt rein deutsches Vorgehen anzustreben.

A 27
Unterbezirk Fulda (Bezirk Hessen-Nord)
Bezirk Hessen-Nord 

Schluss mit der Ignoranz:  
SPD gegen EPAs!

Die Thematik von Freihandelsabkommen der EU mit Partner*innen 
„auf Augenhöhe“ – TTIP, CETA, TISA – wird in der Gesellschaft 
wie auch in der SPD umfassend ausgeleuchtet und kontrovers 
diskutiert. Die Ängste, dass europäische bzw. deutsche Standards 
aufgeweicht werden, sind weit verbreitet und viele Kritikpunkte 
stoßen auf energischen Widerstand. Ohne all das an dieser Stel-
le bewerten zu wollen, ist es erschreckend, dass der gleichzeitige 
massive Export europäischer Standards zulasten von Entwick-
lungsländern durch die so genannten Wirtschaftspartnerschaftsab-
kommen (Economic Partnership Agreements, kurz EPAs) weithin 
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A 28
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Entwicklungshilfe auf 0,7% des 
Bruttonationaleinkommens steigern 

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

unkommentiert bleibt. Will die SPD eine sozialdemokratische 
Außen(handels)- und Entwicklungspolitik für sich beanspruchen, 
muss sie dieser Ignoranz ein unverzügliches Ende setzen und sich 
klar positionieren:
Die unter großem Druck seitens der EU zustande gekommenen 
EPAs oder Interims-EPAs müssen mit sofortiger Wirkung ausge-
setzt und unter völlig neuen Strukturen auf tatsächlicher Augenhö-
he neuverhandelt werden!
• Neben weiteren sind hierzu folgende Schritte unbedingt notwen-

dig:
• Das Verhandlungsmandat innerhalb der EU-Kommission muss 

von der für Handel zuständigen Generaldirektion TRADE auf 
die für Entwicklungsfragen verantwortliche Generaldirektion 
DEVCO übergehen. Zudem ist das Europäische Parlament viel 
stärker als bisher in den Verhandlungsprozess einzubeziehen.

• Die bisherige Verteilung der Zuständigkeiten spiegelt ein blindes 
Vertrauen in die ausschließlich positive Wirkung von Freihandel 
auf Entwicklung wider. Kein empirischer Befund hält dieser ein-
seitigen Wahrnehmung stand und es ist Aufgabe der Sozialdemo-
kratie, in der EU ideologisch gegenzusteuern.

• Die völlig unsinnige und von der EU erdachte regionale Zer-
splitterung des Verhandlungspartners – der AKP-Gruppe (afri-
kanische, karibische und pazifische Staaten) – muss aufgehoben 
werden. Nicht nur wurde dadurch die andere Partei massiv ge-
schwächt, sondern auch bestehende regionale Integrationspro-
zesse unterlaufen.

• Die EU muss den AKP-Staaten weiterhin individuell festzule-
gende Handelsprivilegien einräumen. Mag auch das bisherige 
Präferenzsystem diverse Nebenwirkungen hervorgebracht haben, 
überfordert eine zu plötzliche vollständige „Normalisierung“ die 
Ökonomie und damit die Entwicklung der Partner*innen.

• Die Marktöffnung der Entwicklungsländer kann nur schrittwei-
se und auf Grundlage bestimmter Voraussetzungen erfolgen. 
„Gute“ EPAs müssen ihre strukturellen Probleme wie z.B. Roh-
stoffabhängigkeit adressieren, statt ausschließlich Investoren zu 
schützen und staatliche Regulierungsmöglichkeiten zu unter-
wandern.

Eine kritische Bewertung der Umsetzung des Kohärenzstrebens 
zwischen Politikfeldern ist notwendig. Dass durch die EPAs primär 
wirtschaftliche Ziele der EU verfolgt werden und Entwicklungs-
politik untergeordnet wird, ist eine Perversion des ursprünglichen 
Konzepts, die bisher aber weithin unwidersprochen bleibt.

A 28
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Entwicklungshilfe auf 0,7% des 
Bruttonationaleinkommens steigern 

Der Deutsche Bundestag, die SPD-Bundestagsfraktion und die 
Bundesregierung werden aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, 
dass spätestens ab dem Jahr 2017 Mittel für die öffentliche Ent-
wicklungshilfe im Bundeshaushalt im Umfang von mindestens 0,7 
% des Bruttonationaleinkommens (BNE) Deutschlands (= ODA-
Quote, Quotient aus der öffentlichen Entwicklungsfinanzierung 
„official development assistance“ und dem BNE) ohne Einrech-
nung von Schuldenerlassen bereitgestellt werden.
Die Vereinten Nationen (UN) hatten sich bereits 1970 das Ziel ge-
setzt, dass die Industrieländer 0,7 Prozent ihres Bruttonationalein-
kommens für öffentliche Entwicklungszusammenarbeit einsetzen 
sollen. Erneuert wurde dieses Vorhaben im Jahr 2000 bei der Be-
kanntgabe der Millenniumsentwicklungsziele, die bis 2015 umge-
setzt werden sollten, und jetzt noch einmal im Rahmen der „Agen-
da 2030 für nachhaltige Entwicklung“ am 25.9.2015.
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A 29
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Ausbeutung in der Textil- und 
Bekleidungsindustrie stoppen

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstands zum Thema Außen- und Friedenspolitik und Über-
weisung an Forum Eine Welt beim SPD-Parteivorstand

Die deutsche öffentliche Entwicklungshilfe hat trotz vollmundiger 
Versprechen seit Gründung der Bundesrepublik nie mehr als 0,47 
% (1982 und 1983) des BNE erreicht und ist im Gegenteil nach 
Angaben der OECD von diesem Niveau auf 0,26 % in 1998 gesun-
ken. 2013 erreichte Deutschland 0,38 %. Im entscheidenden Jahr 
2015 wird Deutschland voraussichtlich nur eine ODA-Quote von 
ca. 0,42 % erreichen und verfehlt damit das Millenniumsentwick-
lungsziel deutlich, das bis spätestens 2015 erreicht werden sollte.
Die seinerzeitige Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-
Zeul erklärte am 19.2.2002 in Berlin, das Ziel, schrittweise 0,7 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes zur Unterstützung armer Länder 
auszugeben, sei weiter gültig. Bundeskanzler Gerhard Schröder 
bedauerte, dass Deutschland die Marke „noch längst nicht erreicht 
hat“. 
Die derzeitige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das 0,7 %-Ziel 
auf UN-Gipfeln bekräftigt, so 2010 und jetzt in ihrer Rede bei der 
Eröffnung des UN-Gipfels zur Verabschiedung der Agenda 2030 
für nachhaltige Entwicklung am 25. September 2015 in New York: 
„Deutschland steht zu der Verpflichtung, 0,7 Prozent des Bruttoin-
lands-produkts für Entwicklungshilfe einzusetzen. Unser Etat für 
Entwicklungshilfe wird in den nächsten Jahren jeweils substanziell 
steigen.“
Auch der Antrag der SPD-Bundestagsfraktion „UN-Ziele für nach-
haltige Entwicklung global gestalten - Post 2015-Agenda auf den 
Weg bringen“ (BT Drs. 18/4088 vom 24.2.2015) forderte erneut, 
das Ziel von 0,7 % des BNE zu erreichen.
Es kommt nun darauf an, nicht nur Ziele zu verkünden, die seit 45 
Jahren nicht eingehalten wurden, sondern auch zu handeln und die 
Mittel im Bundeshaushalt tatsächlich bereitzustellen.

A 29
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Ausbeutung in der Textil- und 
Bekleidungsindustrie stoppen

Das Europäische Parlament, die SPE-Fraktion, die Europäische 
Kommission, der Europäische Rat, der Deutsche Bundestag, die 
SPD-Bundestagsfraktion und die Bundesregierung werden aufge-
fordert, für Textilien und Bekleidung (gleich welchen Materials) 
Produktionsmindestbedingungen und ein Zertifizierungssystem 
einzuführen, die mindestens EU-weit für die Herstellung sowie den 
Import und Export dieser Waren gelten. Ein ergänzender völker-
rechtlicher Vertrag kann den Beitritt anderer Staaten ermöglichen.
Eine Zertifizierung sollen nur Textilien und Bekleidung erhalten, 
die bestimmte Mindestproduktionsbedingungen ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Natur einhalten, die sich einerseits auf 
die Produktion selbst und andererseits auf die Produkte und Vor-
produkte in der gesamten Wertschöpfungskette von der Rohstoffge-
winnung bis zum fertigen Produkt beziehen. Diese Mindestproduk-
tionsbedingungen sollen in einer oder mehreren EU-Verordnung/en 
und ergänzend völkerrechtlich geregelt werden, wobei eine völker-
rechtliche Regelung nicht einer strengeren EU-Regelung im Wege 
stehen darf.
Zu den Mindestproduktionsbedingungen sollten gehören:
• die Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation 

(ILO), was insbesondere die vier Prinzipien Vereinigungsfrei-
heit und Recht auf Kollektivverhandlungen, Beseitigung der 
Zwangsarbeit, Abschaffung der Kinderarbeit und Verbot der Dis-
kriminierung in Beschäftigung und Beruf betrifft sowie unter an-
derem die entsprechenden acht Kernarbeitsnormen in den Über-
einkommen 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 und 182, die damit 
indirekt auch für Nicht-ILO-Mitgliedstaaten gelten würden und 
einen rechtsverbindlichen Charakter erhalten würden
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• weitere Arbeits- und Sozialstandards, die deutlich darüber hin-
ausgehen, insbesondere zum Arbeits- und Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten, z.B. bei Brandschutz und Standsicherheit in Fa-
briken und gesundheitsgefährdenden Produktionsweisen

• die Einhaltung eines Mindestlohns von zunächst 2,50 € / Stunde 
sowie ein Mechanismus zur Anpassung und späteren Erhöhung 
des Mindestlohns

• Umweltstandards insbesondere im Hinblick auf Emissionen und 
Immissionen, Abfälle, Treibhausgase und Klimaschutz, Gewäs-
serschutz, Bodenschutz, Naturschutz, Gefahrstoffe und Chemi-
kaliensicherheit und sonstige Umweltrisiken bei Risikotechnolo-
gien wie z.B. Gentechnik

• wirksame Kontrollmechanismen zur Einhaltung der Arbeits-, 
Sozial-, Gesundheits- und Umweltstandards

• Gewährleistung der Produktsicherheit für Verbraucher
Zertifiziert werden sollen nur Textilien und Bekleidung sowie Pro-
duzenten, die sich regelmäßigen und unangekündigten Kontrollen 
durch externe, akkreditierte Zertifizierungsunternehmen unterwer-
fen. Die Akkreditierung und Zuweisung der Zertifizierungsunter-
nehmen zu den Produzenten soll durch eine Behörde der EU oder 
eine unabhängige Agentur erfolgen, jeweils auf Antrag der Zertifi-
zierer bzw. Produzenten. Die Produzenten wählen nicht selbst die 
Zertifizierungsunternehmen aus, weil dies deren Unabhängigkeit 
gefährdet. Die Kosten für die Zertifizierung tragen die Produzen-
ten.
Alle Textilien, die in die EU importiert werden oder in der EU her-
gestellt werden, sollen zukünftig mit einer Zertifizierungsnummer 
versehen sein, die eine Rückverfolgbarkeit zur Produktionsstätte, 
zum Hersteller, allen Händlern und ggf. zum Importeur ermöglicht. 
Für nicht zertifizierte Textilien gilt ein Einfuhrverbot in die EU 
bzw. die Vertragsstaaten des völkerrechtlichen Vertrages und ein 
entsprechendes Ausfuhrverbot.
Durch akkreditierte Zertifizierungsunternehmen werden alle Pro-
duktionsstätten regelmäßig und unangekündigt auf die Einhaltung 
der Mindestproduktionsbedingungen kontrolliert. Bei Verstößen 
kann die Zertifizierung verweigert und auch rückwirkend aufgeho-
ben werden. In einer EU-Verordnung werden Regeln zur Akkredi-
tierung der Zertifizierungsunternehmen und zu Mindestanforderun-
gen an Qualität und Quantität der Kontrollen näher geregelt. Die 
Arbeit der Zertifizierungsunternehmen wird überwacht.
Handelsrechtliche Regelungen und Verträge, die einem solchen 
EU-Zertifizierungs-system und der Regelung von Mindestproduk-
tionsbedingungen im Wege stehen, sind entsprechend anzupassen 
oder zu beseitigen.
Hersteller und Händler in der ganzen Herstellungs- und Ver-
triebskette von den Vorlieferanten, der Produktionsstätte bis hin 
zum Unternehmen, das die Ware an den Verbraucher verkauft, 
sollen im Sinne einer verschuldensunabhängigen Garantiehaftung 
gesamtschuldnerisch für die Einhaltung der Mindestproduktions-
bedingungen gegenüber den Verbrauchern und der EU haften. Bei 
Verletzungen sollen Verbraucher die Ware zum Verkaufspreis zu-
rückgeben und Behörden Bußgelder verhängen können.
Hungerlöhne, Sklavenarbeit, Kinderarbeit, gesundheits- und um-
weltgefährdende Produktionsbedingungen sind in der Textilindus-
trie seit Jahren und Jahrzehnten an der Tagesordnung. Auf eine 
Erhöhung von Löhnen, Gesundheits- und Umweltstandards wurde 
mit einer Verlagerung der Produktionsstätten in noch ärmere Län-
der mit noch geringeren Standards bzw. ohne jegliche Standards 
reagiert. Es herrscht ein menschen-verachtender Frühkapitalismus 
mit Sozial-, Öko- und Umweltdumping. Die Ärmsten der Armen 
können sich nicht wehren, und die Konzerne und Regierungen in 
den Industriestaaten kommen ihrer Verantwortung nicht nach. Die 
Verbraucher können mit Ausnahme weniger Nischenanbieter bei 
Textilien nicht erkennen, unter welchen oftmals miserablen Pro-
duktionsbedingungen diese hergestellt wurden.
Initiativen wie das „Bündnis für nachhaltige Textilien“ des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) sind begrüßenswert, werden aber wegen ihres freiwilligen 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

165

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

A

A 30
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Friedenspolitik – Reduzierung 
der Rüstungsproduktion und des 
Rüstungsexports 
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

A 31
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Rüstungsexporte noch wirksamer 
kontrollieren – einheitliche Grundsätze 
und Praxis auf EU-Ebene entwickeln!
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

Charakters fragmentarischen Charakter behalten und die Situation 
für circa 60 Millionen Menschen in der Textil- und Bekleidungs-
branche in den Schwellen- und Entwicklungsländern nur in gerin-
gem Umfang verbessern.
Ein Mindestlohn von nur 50 € im Monat in Bangladesch, Arbeits-
zeiten von bis zu 16 Stunden am Tag, Arbeitsbedingungen, die der 
Sklavenhaltung gleichkommen, gesundheitsgefährdende Arbeit mit 
Chemikalien z.B. beim Bleichen von Jeans – dies ist die Realität in 
den Textilfabriken in den Entwicklungsländern, und die Industrie-
länder tragen Verantwortung dafür, diese unhaltbaren Zustände zu 
ändern.
Engagement der Unternehmen, der Zivilgesellschaft und der Kon-
sumenten ist wichtig. Freiwillige Selbstverpflichtungserklärung 
einiger Unternehmen und verschiedene Textillabel mit kaum nach-
vollziehbarem Inhalt sind letztlich jedoch kein geeigneter Weg, die 
Missstände wirksam und zeitnah zu beenden, sondern sie können 
eine rechtlich verbindliche Regelung der Mindestproduktionsbe-
dingungen nur ergänzen.
Der Textilbereich könnte ein Pilotbereich für andere Warengruppen 
und schließlich auch Dienstleistungen sein, um weltweit Ausbeu-
tung sowie Sozial- und Umweltdumping zu verhindern.

A 30
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Friedenspolitik – Reduzierung 
der Rüstungsproduktion und des 
Rüstungsexports 
Die SPD-Bundestagsfraktion und der SPD-Bundesparteitag wer-
den aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass sowohl die Rüstungs-
produktion als auch der Export drastisch reduziert und der Frie-
dens- und Konfliktforschung, aber auch einer Reform der Entwick-
lungspolitik eine größere Aufmerksamkeit geschenkt wird.

A 31
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Rüstungsexporte noch wirksamer 
kontrollieren – einheitliche Grundsätze 
und Praxis auf EU-Ebene entwickeln!
Die gegenwärtige Bundesregierung hat, zumal in ihrem zuständi-
gen Ressort „Wirtschaft“, bereits erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, den weltweiten Vertrieb von Waffen und Rüstungsgütern 
aus deutscher Produktion zu verringern – einschließlich spektaku-
lärer Exportstopps in einzelne Länder. Und es existieren vielver-
sprechende Ansätze zu einer weiteren Einschränkung und Kontrol-
le Dennoch exportiert Deutschland nach wie vor weitaus zu viele 
Waffen und Rüstungsgüter –auch in Staaten mit problematischer 
Menschenrechtssituation oder zumindest in die Nähe von Krisen-
gebieten. Dass Waffen aus deutscher Produktion im Zusammen-
hang von Korruption und Staatswillkür (z.B. Mexiko) oder von 
Krieg und Bürgerkrieg, Terrorismus und Völkermord (z.B. Syrien) 
auftauchen, ist nicht hinnehmbar! Außerdem erfordern transnatio-
nale Zusammenschlüsse in der Rüstungsbranche (unlängst: Krauss-
Maffei und Nexter) auch mindestens EU-weite Antworten.
Daher fordern wir die SPD-Bundestagsfraktion sowie die Bundes-
regierung auf, sich dafür einzusetzen, dass:
•Kriegswaffen und Rüstungsgüter aus deutscher Produktion mittel-
fristig nur noch innerhalb von EU und NATO vertrieben werden 
dürfen. Auch in diesem Rahmen sollte es Voraussetzung werden, 
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dass die betreffenden Staaten die Menschenrechte einhalten, poli-
tisch stabil sind und nicht aufgrund eigener Aggression in militäri-
sche Konflikte verwickelt sind.
•als unmittelbare Maßnahme die „Politischen Grundsätze“der rot-
grünen Bundesregierung von 2000 zur Rüstungsexportkontrolle 
endlich Gesetzeskraft erlangen - was bspw. ein effektives und sank-
tionsbewehrtes Verbot einschließt, Rüstungsgüter in Staaten zu 
exportieren, in denen die Menschenrechte missachtet werden oder 
politische Unruhe herrscht.
•innerhalb der EU darauf hingewirkt wird, die Gemeinschaftspo-
sition von 2008 (fußend auf dem «Code de conduite en matière 
d’exportations d’armements »von 1998) verbindlich einzuhalten 
und jeglicher Verstoßmit wirksamen Sanktionen zu belegen.
•solange noch kein ausgearbeitetes Regelwerk in diesem Sinne 
existiert, bei Fusionen von Rüstungsfirmen auf übernationaler Ebe-
ne (s.o.) darauf geachtet wird, die jeweils strengeren nationalen Ex-
portbestimmungen anzuwenden.
•Firmen und staatliche Stellen gleichermaßen zu einer effekti-
ven Endverbleibskontrolle von Waffen und Rüstungsgütern aus 
deutscher Produktion beitragen. Das heißt, die Firmen sind in der 
Pflicht, insbesondere Kriegswaffen rückverfolgbar zu kennzeich-
nen und über deren weitere Verwendung Buch zu führen; die Emp-
fängerstaaten müssen garantieren, einmal erworbene Waffen nicht 
für Menschenrechtsverletzungen zu verwenden oder in Krisenge-
biete zu veräußern; die Kontrolle ist auch durch deutsche Stellen 
vor Ort zu leisten. Dazu müssen eindeutige Zuständigkeiten und 
Verantwortlichkeiten geschaffen werden.
•bei groben bzw. fortgesetzten Verstößen Länder auf eine „schwar-
ze Liste“kommen, um sie als Empfänger von Waffen und Rüs-
tungsgütern aus deutscher Produktion auszuschließen. Das Gleiche 
–dann als Exportverbot - muss für deutsche Rüstungsfirmen gelten.
•die Definition, was „Kriegswaffe“bzw. „Rüstung“ist, ständi-
ger Aktualisierungsbedarf. So hat die Bundesregierung bereits 
beschlossen, Überwachungstechnik und zugehörige Dienstleis-
tungen der Ausfuhrkontrolle zu unterwerfen. Auch „Dual-Use-
Güter“sollten im Regelfall mehr nach ihren militärischen als zivi-
len Kapazitäten beurteilt werden.
•weitere Rüstungsgüter aus dem Außenwirtschaftsgesetz herauszu-
nehmen und unter das Kriegswaffenkontrollgesetz zu stellen sind. 
Dies bedingt auch engere Exportrichtlinien und die Zuständigkeit 
der Bundesregierung anstelle des Wirtschaftsministers allein.
• eine Prüfung der Übertragung der Zuständigkeit für Rüstungsex-

porte vom Wirtschafts- auf das Außenministerium erfolgt. Dies 
wäre die logische Konsequenz aus einer strengeren Beurteilung 
hinsichtlich der außenpolitischen und Menschenrechtssituation 
der Empfängerländer.

• die Kontrolle in Zukunft noch stärker auf der parlamentarischen 
anstelle der Regierungsebene geleistet wird. Abgesehen von der 
bereits erweiterten Berichtspflicht des „Bundessicherheitsrats“an 
die Abgeordneten, sind dem Bundestag zunehmend auch Ent-
scheidungsbefugnisse hinsichtlich von Rüstungsexporten zu 
übertragen.

• die Bundesregierung eine Planung zur Umstellung von Produk-
tionskapazitäten von Rüstung auf zivile Güter („Konversion“) 
vornimmt, Firmen dabei aktiv unterstützt und der Öffentlichkeit 
regelmäßig auch hierüber berichtet.

• gemäß der UN-Resolution 1325, zu der die Bundesrepublik auch 
einen „Nationalen Aktionsplan“erstellt hat, alle mit Rüstungsex-
portkontrolle, Friedensforschung und Konfliktprävention befas-
sten Gremien paritätisch mit Frauen und Männern besetzt wer-
den. Hierzu bedarf es gleichfalls regelmäßiger Berichte an die 
Öffentlichkeit –samt einer fortlaufenden Erfolgskontrolle.
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A 32
Landesorganisation Bremen 

Nuklearwaffenkonvention 
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

A 33
Bezirk Hessen-Süd 

Wahrhaftige Friedenspartei sein– Keine 
Atomwaffen auf deutschem Boden

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

A 34
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Ablehnung von bewaffneten Drohnen
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

A 35
Bezirk Hessen-Süd 

Keine Kampfdrohnen für die 
Bundeswehr

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

A 36
Landesverband Berlin 

Autonome Waffensysteme international 
ächten!

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und Überweisung an 
Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament

A 32
Landesorganisation Bremen 

Nuklearwaffenkonvention 
„Wir setzen uns dafür ein, eine international rechtsverbindliche 
Ächtung des Einsatzes von Atomwaffen durchzusetzen. Wir treten 
ein für den Abzug sämtlicher Atomsprengköpfe, die auf deutschem 
Boden lagern.“ (SPD-Parteiprogramm 2007, S. 24)
Die SPD fordert die Bundesregierung auf, eine Nuklearwaffenkon-
vention mit den anderen Staaten auszuhandeln, die Atomwaffen 
verbietet und einen Weg zu ihrer Beseitigung festlegt sowie ein 
Monitoringsystem zur Überwachung installiert.
Die SPD fordert die Bundesregierung weiterhin auf, mit den USA 
einen Abzug sämtlicher Atomsprengköpfe aus Deutschland bis 
zum Jahresende 2017 zu vereinbaren.

A 33
Bezirk Hessen-Süd 

Wahrhaftige Friedenspartei sein– Keine 
Atomwaffen auf deutschem Boden

Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich mit allen ihr zur 
Verfügung stehenden Mitteln gegen die Modernisierung des US-
amerikanischen Atomwaffenarsenals in Deutschland einzusetzen. 
Es muss darüber hinaus geprüft werden, ob ein sofortiger Abzug 
aller Atomwaffen aus Deutschland möglich ist.

A 34
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Ablehnung von bewaffneten Drohnen
Der Bundesparteitag lehnt mit Entschiedenheit die Planung des 
Bundesministeriums für Verteidigung ab, Drohnen zu entwickeln, 
die auch für den bewaffneten Einsatz geeignet sind.

A 35
Bezirk Hessen-Süd 

Keine Kampfdrohnen für die 
Bundeswehr

Die SPD lehnt die Anschaffung von bewaffneten unbemannten 
Luftfahrzeugen für die Bundeswehr und die nachträgliche Aufrüs-
tung unbewaffneter unbemannter Luftfahrzeuge ab.

A 36
Landesverband Berlin 

Autonome Waffensysteme international 
ächten!

Die SPD lehnt die Entwicklung, Verbreitung und Verwendung von 
unbemannten Waffensystemen, die in der Lage sind, Ziele selbstän-
dig zu identifizieren und zu beschießen (sog. autonom agierende 
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A 37
Landesverband Berlin 

Waffenlieferungen in Krisengebiete dem 
Parlamentsvorbehalt unterwerfen 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

A 38
Bezirk Weser-Ems 

Für eine neue Außen- und 
Sicherheitspolitik

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

Drohnen) als unverantwortlich ab. Wir fordern ein sofortiges in-
ternationales Moratorium, um zu verhindern, dass die betreffenden 
Technologien demnächst zur Marktreife gelangen und militärisch 
voll einsetzbar werden. Mittelfristig verlangen wir ein internationa-
les Abkommen, das den militärischen Einsatz dieser Technologien 
ächtet. Auf nationaler Ebene wollen wir – in Abstimmung mit den 
anderen Mitgliedsstaaten der EU – Regulierungen herbeiführen, 
die verhindern, dass diese Technologien in die Hände von Privat-
leuten gelangen.
Wir fordern die sozialdemokratischen Abgeordneten im Deutschen 
Bundestag und im Europäischen Parlament dazu auf, entsprechen-
de Initiativen einzubringen.

A 37
Landesverband Berlin 

Waffenlieferungen in Krisengebiete dem 
Parlamentsvorbehalt unterwerfen 

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, zügig gesetzlich 
dafür Sorge zu tragen, dass die Bundesregierung bei Waffenliefe-
rungen in Krisengebieteim Rahmen sogenannter „Länderabgaben“ 
zwingend die Zustimmung des Deutschen Bundestag einholen 
muss und diese somit dem Parlamentsvorbehalt unterliegen.

A 38
Bezirk Weser-Ems 

Für eine neue Außen- und 
Sicherheitspolitik

Der SPD-Bundesparteitag möge beschließen:

Waffenexporte begrenzen und stärker kontrollieren
Gerade die Diskussionen über die aktuelle Situation in Libyen und 
erneute Panzer-Exporte nach Saudi-Arabien zeigen uns, dass wir 
eine neue Außen- und Sicherheitspolitik für Deutschland und die 
Welt brauchen.
Die deutsche Politik und vor allem die deutsche Wirtschaft als 
drittgrößter Waffenexporteur der Welt müssen sich seiner großen 
Verantwortung bewusster werden. Dabei muss allen Beteiligten 
klar sein, dass jede ins Ausland exportierte Handfeuerwaffe, jeder 
Panzer, jedes Kriegsschiff und jedes Kampfflugzeug sowohl dem 
Friedenserhalt dienen kann, als auch als Waffe gegen Menschen 
und die eigene Bevölkerung benutzt werden kann.
Eine Ausweitung von Rüstungsexporten aus wirtschaftlichen 
Gründen und als Ersatz für eine gestalterische Außenpolitik lehnen 
wir entschieden ab. Desweitern fordern wir eine stärkere Kontrolle 
von Waffenexporten durch den Deutschen Bundestag. Wir halten 
eine Weiterentwicklung der Aufgaben des Bundessicherheitsrats zu 
mehr Transparenz für unabdingbar.
Eine mögliche Weitergabe aus Deutschland exportierter Waffen 
an Dritte ist wirksam zu kontrollieren und Verstöße gegen Endver-
bleibsklauseln sind streng zu sanktionieren. Hier fordern wir eine 
stärkere Kontrolle und Koordination durch die Vereinten Nationen.
Umbau der Vereinten Nationen
Ebenso müssen wir im Rahmen einer neuen Außen- und Sicher-
heitspolitik über den Umbau der Bundeswehr von einer Verteidi-
gungsarmee zu einer Kriseninterventions- und Hilfsarmee nach-
denken. Krisenintervention vor allem bei Völkermord und Genozid 
benötigen aber unbedingt ein Mandat durch die Vereinten Natio-
nen.
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A 39
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Waffenexporte
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

A 40
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Waffenexporte einschränken
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

A 41
Unterbezirk Dortmund (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Keine Waffenlieferungen nach Saudi-
Arabien

Überweisung an SPD-Parteivorstand

Verkrustete Strukturen in müssen aufgebrochen werden, lähmende 
Abstimmungsprozesse müssen reformiert und den Umständen des 
21. Jahrhunderts angepasst werden.

Entwicklungshilfepolitik reformieren
Desweiteren wollen wir im Zuge der Umstrukturierung der Außen- 
und Sicherheitspolitik auch die Entwicklungshilfepolitik reformie-
ren. Wir wollen keine reine Wirtschaftspolitik in der Entwicklungs-
hilfe. Ziel unserer Entwicklungspolitik ist die Überwindung von 
Armut und Hunger in der Welt, der Schutz der globalen öffentli-
chen Güter und die Verwirklichung der Menschenrechte.
Ziel deutscher Entwicklungshilfepolitik muss es sein Gesundheits-
vorsorge im Ausland zu fördern, Demokratiebewegungen und jun-
ge Demokratien im Ausland zu unterstützen und zu stärken und 
Hilfe zur Selbsthilfe in den Bereichen Bildung, und Innere Sicher-
heit zu geben.

A 39
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Waffenexporte
Die SPD setzt sich dafür ein, dass der Export von Kriegswaffen in 
Zukunft weiter eingeschränkt wird und setzt sich für Exportverbote 
in Spannungsgebiete, in denen Menschenrechtsverletzungen oder 
repressive Maßnahmen drohen, ein. Desweiteren müssen Maßnah-
men getroffen und in die Entscheidung von Kriegswaffenexporten 
mit einbezogen werden, die garantieren, dass die Waffen nicht in 
Hände „Dritter“ gelangen. Der Kriegswaffenexport darf kein Mit-
tel der Wirtschaftspolitik sein.

A 40
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Waffenexporte einschränken
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung wer-
den aufgefordert, die zurückhaltende Rüstungsexportpolitik, wie 
im Koalitionsvertrag vereinbart, konsequent umzusetzen und mehr 
Transparenz bei den Entscheidungen durchzusetzen. Rüstungsge-
schäfte sind kein Mittel der Wirtschaftspolitik. Keine Exporte in 
Spannungsgebiete, in denen Menschenrechtsverletzungen oder re-
pressive Maßnahmen drohen.

A 41
Unterbezirk Dortmund (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Keine Waffenlieferungen nach Saudi-
Arabien

Wir fordern die Bundespartei auf, bis auf weiteres, keine Rüstungs-
Exporte nach Saudi-Arabien mehr zu genehmigen.
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A 42
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Keine deutschen Waffen nach Mexiko
Überweisung an Forum Sicherheits- und Verteidigungspolitik beim 
SPD-Parteivorstand

A 43
Ortsverein Hannover Kirchrode/Bemerode/Wülferode  
(Bezirk Hannover)

Kein Einsatz von Kampfdrohnen in der 
Bundeswehr

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

A 44
Ortsverein Wermelskirchen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Keine atomare Bewaffnung in 
Deutschland

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

A 42
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Keine deutschen Waffen nach Mexiko
Der Bundesparteitag möge beschließen:
In Mexiko sind inzwischen Drogenkartelle, Polizei und Staat eng 
verwoben. Dies hat vor kurzem sogar der mexikanische Präsident 
Enrique Pena Nieto eingestehen müssen. Letzter Beweis ist die Tat-
sache, dass der – inzwischen inhaftierte – Bürgermeister von Guer-
rero den Befehl gegeben haben soll, die 49 ermordeten Studenten 
an die Mafia auszuliefern.
Solange die kriminalpolitische und menschenrechtliche Lage in 
Mexiko so unübersichtlich ist, verbieten sich Waffenlieferungen an 
die mexikanische Polizei. Dort vor Ort ist der Verbleib der Waffen 
kaum noch zu kontrollieren.

A 43
Ortsverein Hannover Kirchrode/Bemerode/Wülferode  
(Bezirk Hannover)

Kein Einsatz von Kampfdrohnen in der 
Bundeswehr

Gerade im Hinblick auf die aktuelle Flüchtlingssituation und der 
notwendigen Bekämpfung und Beseitigung von Fluchtursachen 
werden die SPD-Bundestagsabgeordneten dazu aufgefordert,
1. Sich unter anderem für die Ächtung und ein weltweites Verbot 

von Kampfdrohnen einzusetzen,
2. Sich gegen die Anschaffung sowie den Einsatz von bewaffneten 

und kampffähigen unbemannten Luftfahrzeugen (Kampfdroh-
nen), durch die Bundeswehr oder andere deutsche staatliche 
Institutionen, sowie die damit bezweckte gezielte Tötung von 
Menschen, im In- und Ausland strikt einzusetzen,

3. Sich für die Schaffung von völkerrechtlich bindenden Grundla-
gen rundum den möglichen Status und den Einsatz dieser Waffen 
einzusetzen. Sofern dies nicht gelingt, ist ein weltweites Verbot 
und eine Ächtung dieser durchzusetzen,

4. Und sich dafür einzusetzen, dass der Einsatz von Spähdrohnen 
durch die Bundeswehr nur in Kriegs- und äußeren Krisenge-
bieten zulässig ist. Ein Einsatz im Inneren hat zu unterbleiben, 
ausgenommen im Rahmen der Amtshilfe bei Großschadenslagen 
(Katastrophen).

A 44
Ortsverein Wermelskirchen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Keine atomare Bewaffnung in 
Deutschland

Nach einer Pressenotiz in den letzten Tagen beabsichtigen die USA 
veraltete Atombomben (die es eigentlich gar nicht mehr gab) aus 
Deutschland abzuziehen und durch moderne Atombomben zu er-
setzen.
Die Bundesrepublik Deutschland hat in der Vergangenheit bewusst 
auf eine atomare Bewaffnung verzichtet. Die Lagerung von Atom-
waffen auf deutschem Boden kommt einer atomaren Bewaffnung 
der Bundesrepublik durch die Hintertür gleich.
Bei einer Umsetzung des Vorhabens ist die Bundesrepublik an dem 
aufflammenden weltweiten atomaren Wettrüsten beteiligt. Wir set-
zen ein Zeichen dagegen. Die SPD fordert die Bundesregierung 
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A 45
Landesverband Berlin 

Aufnahme von afghanischen Ortskräften 
in Deutschland nach dem Abzug der 
Bundeswehr 
Erledigt durch Regierungshandeln

A 46
Landesverband Berlin 

Auslandseinsätze der Bundeswehr 
– Parlamentsvorbehalt stärken und 
ausweiten!
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

auf, alles zu unternehmen, dass die US-Regierung kurzfristig veral-
tete atomare Bewaffnung aus Deutschland abzieht und nicht durch 
neue ersetzt.

A 45
Landesverband Berlin 

Aufnahme von afghanischen Ortskräften 
in Deutschland nach dem Abzug der 
Bundeswehr 
Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert, bei der Bundesregie-
rung Maßnahmen einzufordern, welche beim Abzug der deutschen 
Streitkräfte aus Afghanistan die persönliche Sicherheit und sozi-
ale Sicherheit aller einheimischen Beschäftigten bei der Bundes-
wehr und zivilen deutschen Institutionen in Afghanistan und ihrer 
engeren Familienangehörigen gewährleisten. Ortskräfte und ihre 
engeren Familienangehörigen, für die diese Sicherheit nicht durch 
Maßnahmen gewährleistet werden kann, die eine Perspektive im 
Land selbst eröffnen (etwa Beschäftigung bei deutschen Organisa-
tionen der Entwicklungszusammenarbeit), müssen die Möglichkeit 
erhalten nach Deutschland auszureisen und hier eine unbefristete 
Aufenthaltsgenehmigung mit allen rechtlichen Möglichkeiten der 
Teilnahme am Arbeitsmarkt erhalten. Entsprechende Integrations-
programme sind aufzulegen.
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Europaparlaments wer-
den aufgefordert, analoge Initiativen auf europäischer Ebene für 
die anderen Staaten anzuregen.

A 46
Landesverband Berlin 

Auslandseinsätze der Bundeswehr 
– Parlamentsvorbehalt stärken und 
ausweiten!
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung und 
die Bundestagsfraktion werden aufgefordert, sich im Hinblick auf 
künftige Auslandseinsätze der Bundeswehr und vergleichbar ein-
schneidende Maßnahmen der Krisenintervention im Ausland für 
eine Weiterentwicklung des Parlamentsbeteiligungsgesetzes auf 
der folgenden Grundlage einzusetzen:
1. Der Parlamentsvorbehalt und damit das Letztentscheidungsrecht 

des Bundestags für Auslandseinsätze der Bundeswehr bleiben 
uneingeschränkt erhalten. Dies gilt auch im Falle einer Über-
tragung wesentlicher Aufgaben der Bundeswehr auf bzw. deren 
eventuelle Einbindung in eine Europäische Armee. Eine Übertra-
gung des Zustimmungsrechts des Bundestags in seiner Gesamt-
heit in Gänze oder Teilbereichen auf Ausschüsse des Bundestags 
oder der Regierung wird ebenso abgelehnt wie Vorratsbeschlüs-
se, die es ermöglichen, quantitative oder qualitative Verände-
rungen an einem vom Bundestag erteilten Mandat ohne erneute 
Beschlussfassung des Bundestags vorzunehmen. Es sollen nur in 
einem sehr engen Rahmen eventuell in konkreten Einsatzsitua-
tionen erforderliche Konkretisierungen eines erteilten Mandats 
möglich sein, die vorher als Optionen in einem qualitativ und 
quantitativ eindeutigen Gesamtmandat im Vorhinein festgelegt 
worden sind.

2. Der Parlamentsvorbehalt ist gemäß den in 1. beschriebenen Vor-
gaben auch auf Auslandseinsätze von Polizeieinheiten des Bun-
des und der Länder einschließlich aller Formen der Polizeihilfe 
auszudehnen, bei denen deutsche Polizistinnen und Polizisten di-
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A 47
Landesverband Berlin 

Minderjährige in der Bundeswehr von 
Ausbildung und Dienst an der Waffe 
ausnehmen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

A 48
Bezirk Weser-Ems 

Schließung Nordhorn - Range
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

A 49
Unterbezirk Wiesbaden (Bezirk Hessen-Süd)

Mehr Mitbestimmungsrecht bei 
militärischen Einrichtungen - Schutz der 
Kommunen stärken
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

rekt oder indirekt an Maßnahmen der Herstellung oder Aufrecht-
haltung der Sicherheit in akuten oder potentiellen Konfliktgebie-
ten beteiligt sind.

3. Der Bundestag ist in einem dem bisherigen Parlamentsvorbehalt 
bei Bundeswehreinsätzen im Ausland vergleichbaren Verfahren 
auch bei anderen friedens- und sicherheitspolitisch bedeutsamen 
Interventionen wie der Neuaufnahme von deutschen Lieferungen 
von Rüstungsgütern an Länder, die sich in akuten oder potentiel-
len Konflikten befinden bzw. Schritten der Aufnahme einer über-
nationalen Rüstungszusammenarbeit mit bzw. zugunsten derar-
tiger Länder durch Einholung seiner Zustimmung zu beteiligen 
und zwar unabhängig von dem in den deutschen Richtlinien für 
Rüstungsexporte festgelegten Genehmigungsverfahren, Transpa-
renzrichtlinien und Informationspflichten.

A 47
Landesverband Berlin 

Minderjährige in der Bundeswehr von 
Ausbildung und Dienst an der Waffe 
ausnehmen
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, gesetzlich dafür 
Sorge zu tragen, dass Minderjährige, die ihre Ausbildung im Be-
reich der Bundeswehr beginnen, vor Erreichen der Volljährigkeit 
nicht an der Waffe ausgebildet und eingesetzt werden.

A 48
Bezirk Weser-Ems 

Schließung Nordhorn - Range
Der SPD-Bundesparteitag möge beschließen:
Wir fordern die unverzügliche Schließung des Nato-Bombenab-
wurf- und Schießplatzes Nordhorn Range im westlichen Nieder-
sachsen zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

A 49
Unterbezirk Wiesbaden (Bezirk Hessen-Süd)

Mehr Mitbestimmungsrecht bei 
militärischen Einrichtungen - Schutz der 
Kommunen stärken
Die USAEUR, die US Streitkräfte in Europa, haben 2012 mit 
dem nun beinahe abgeschlossenen Umzug des US Hauptquartiers 
Europe nach Wiesbaden begonnen. Neben zusätzlichen Liegen-
schaftsanforderungen im Rahmen von Landnahmeverfahren, er-
höhten Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz militärischer Einrich-
tungen und Wohnbebauungen, hat dies insbesondere eine deutlich 
erhöhte Belastung an Fluglärm für Wiesbaden und die Umgebung 
zur Folge. Im Einzelnen zählt zu diesen Maßnahmen u.a. eine 
Konzentration der Lizenzerhaltungsflüge und der Flugzeugwar-
tungsarbeiten auf montags und dienstags; Triebwerkstarts nach 20 
Uhr sowie Flüge außerhalb der vorgesehenen Betriebszeiten zu 
militärischen und Transportzwecken. Diese müssen sowohl vom 
vorgesetzten Kommando als auch vom Luftwaffenamt genehmigt 
werden.
In den Sommermonaten wird ein sogenanntes Sommer-Nachtflug-
programm geflogen. Dabei werden die Nachtsichtflüge jährlich als 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

173

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

A

routinemäßiges Programm gemäß der Vorschriften des Militäri-
schen Luftfahrthandbuchs Deutschland von den Hubschraubern der 
Bundeswehr und der in Deutschland stationierten NATOEinheiten 
durchgeführt.
Jeder Luftfahrzeugführer muss gemäß der geltenden Vorschriften 
alle 60 Tage mindestens eine Flugstunde mit einem Nachtsichtgerät 
absolvieren. Dies kann nur bei niedrigsten Lichtverhältnissen ge-
schehen, die ab 48 Minuten nach Sonnenuntergang gegeben sind, 
weshalb diese Lizenzerhaltungsflüge in den Sommermonaten mit 
späterem Einbruch der Dunkelheit weiter in die späteren Abend-
stunden verschoben werden müssen.
Die Hubschrauber müssen bei diesen Nachtsichtflügen den Flug-
platz bis 24 Uhr verlassen haben. Danach können sie lediglich zum 
Landen und Einparken auf den Flugplatz zurückkehren – im Mai 
und August bis 1.30 Uhr und im Juni und Juli bis 2 Uhr. Diese 
nachmitternächtlichen Landungen mit Nachtsichtgeräten sind an 
zwei Nächten pro Woche möglich.
Bei vereinbarungsgemäß max. 40 Fluggeräten (Starrflügler und 
Helikopter) und bis max. 20000 Flugbewegungen im Jahr führt 
dies zu einer enormen Belastung der Anwohner in Teilen des 
Rhein-Main-Gebiets. Zusätzlich zu dem bereits vorhandenen 
Lärmimmissionen durch die Hauptautobahnen A66 und A3, sowie 
die Lärmimmissionen des Frankfurter Flughafens mit direktem Ab-
flug über das Wiesbadener Stadtgebiet, sind diese Lärmimmissio-
nen summiert als völlig unverhältnismäßig zu bewerten.
Trotz großer Bemühungen seitens der Verantwortlichen im Magist-
rat der Landeshauptstadt Wiesbaden und der erkennbaren Kommu-
nikationsbereitschaft der US Army, sind die Anstrengungen bisher 
nur bedingt erfolgreich gewesen. Alle einzuhaltenden Vorgaben 
werden auf Bundesebene, hier dem zuständigen Ministerium der 
Verteidigung, mit der US Regierung getroffen und unterliegen den 
Bestimmungen gemäß der Vorschriften des Militärischen Luft-
fahrthandbuchs Deutschland. Mitbestimmungsrecht der anliegen-
den Kommunen bzw. dem Schutz der betroffenen Bürgerinnen und 
Bürger wird in diesem Zusammenspiel nicht ausreichend Rech-
nung getragen.
Die SPD möge beschließen:
1. Die SPD Bundestagsfraktion möge sich bei der zuständigen Mi-

nisterin der Verteidigung dafür einsetzen, dass
a) die Anzahl der genehmigten Flugbewegungen insbesondere in 

den Nachtstunden auf ein Mindestmaß reduziert wird. 
b) Die Anzahl der stationierten Fluggeräte – hier insbesondere die 

stationierte Black Hawks – mittelfristig reduziert werden. 
c) das Mitspracherecht der Kommune – hier die hessische Landes-

hauptstadt Wiesbaden – gestärkt wird. 
d) Der Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden über alle Verän-

derungen das der US-Landstreitkräfte für Europa betreffend zeit-
nah durch die zuständigen Stellen des Ministeriums informiert 
wird.
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Bildungs-, Wissenschafts-  
und Jugendpolitik
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B 1
Parteivorstand 

Mehr Zeitautonomie für junge Menschen 
schaffen - Engagement ermöglichen!

Annahme in der Fassung der Antragskommission

B 1
Parteivorstand 

Mehr Zeitautonomie für junge Menschen 
schaffen - Engagement ermöglichen!

„Junge Menschen brauchen Zeit und Raum für ihre eigene Ent-
wicklung und das Meistern der Übergänge. Das lässt sich nicht 
gesellschaftlich normieren und darf nicht den Interessen von Staat 
und Wirtschaft untergeordnet werden. Jugendliche wachsen in eine 
bestehende Gesellschaft hinein, die immer mehr Erwartungen und 
Anforderungen an die jungen Menschen stellt. Darunter darf aber 
die Persönlichkeitsentwicklung nicht leiden. Notwendig ist viel-
mehr der angemessene Ausgleich zwischen Anregung durch die 
Gesellschaft mit ihren Sozialisationsinstanzen und der selbständi-
gen Aneignung von Räumen, Werten und Verhaltensweisen durch 
die jungen Menschen.“ (Beschluss des SPD Parteikonvents 2012)
Dieses Leitbild gilt für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten noch immer. Junge Menschen meistern ihr Leben weitge-
hend selbst. Und wir wollen ihnen die Freiräume geben, um ihr 
Leben besser selbst gestalten zu können.
Das ist nicht immer konfliktfrei. Jungen Menschen eröffnen sich 
heute einerseits viele neue Möglichkeiten und Chancen. Anderer-
seits sind sie auch mit mehr Anforderungen und Erwartungsdruck 
konfrontiert, die auch zum Risiko für die individuelle Entwicklung 
werden können. Grundsätzlich können wir folgende Trends beob-
achten:

Der Leistungs- und Erwartungsdruck an Jugendliche ist gestiegen
Der gestiegene Leistungs-und Erwartungsdruck gilt für die Ge-
sellschaft insgesamt, trifft aber insbesondere Jugendliche, die im-
mer wieder Übergänge bewältigen müssen. Im gesellschaftlichen 
Diskurs zeigt sich das etwa an der Diskussion um den Demogra-
phischen Wandel, bei dem Jugend meist nur als Ressource gese-
hen wird. Entsprechend wissen junge Menschen sehr gut, dass für 
einen guten Einstieg in den Arbeitsmarkt ein guter Bildungsab-
schluss die Voraussetzung ist. Das zeigt sich exemplarisch an der 
nochmals gestiegenen Bedeutung hoher Schulabschlüsse: Wollte 
in den 90er Jahren bereits die Hälfte der 13-18jährigen über alle 
Schulformen hinweg das Abitur erreichen, so waren es 2012 schon 
mehr als 75%! Bei einer Abiturientenquote von 57% in 2012 heißt 
das zugleich: ein Teil der Jugendlichen bleibt dabei hinter ihren 
Wünschen und Erwartungen zurück und scheitert bei dem Versuch, 
die (Fach-)Hochschulreife zu erlangen.

Digitale Medien verändern den Alltag von Jugendlichen
Jugendliche wachsen heute selbstverständlich mit digitalen Medien 
auf und nutzen sie daher auch stärker als andere Altersgruppen. Der 
Besitz des ersten Handys fällt überwiegend bereits in die Grund-
schulzeit – und er eröffnet zusammen mit anderen digitalen Kom-
munikationsmedien neue Freiräume. Digitale Medien helfen dabei, 
das Sozialleben zu planen, die Hausaufgaben zu erledigen oder 
Kontakte zu pflegen – ohne Kontrolle durch Eltern oder Lehrer und 
auch dann und dort, wo aufgrund von Zeit- und Mobilitätsmangel 
persönliche Treffen nicht möglich sind.
Doch die digitale Mediennutzung kann zugleich sozialen Druck 
verursachen. Wer konkurrenzfähig und nicht ausgeschlossen sein 
will, muss vernetzt sein. Und die Verarbeitung der wachsenden Da-
tenflut nimmt immer mehr Zeit in Anspruch.

Die Lebenslagen Jugendlicher driften auseinander
Die Ausgangslagen junger Menschen beim Umgang mit den aktu-
ellen Anforderungen sind sehr unterschiedlich. Sie unterscheiden 
sich zunehmend stärker nach sozio-ökonomischer Herkunft, aber 
auch nach dem Wohnort – in der Stadt oder auf dem Land.
Ein Teil der jungen Menschen münzt die neuen Herausforderun-
gen entsprechend in Chancen um und profitiert von der Offenheit 
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unserer Gesellschaft. Sie bewältigen ihr Leben kompetent und sou-
verän; sie sind die Modernisierungsgewinner/innen. Ein weiterer 
großer Teil bewältigt die Herausforderungen mit Schwierigkeiten, 
kommt einigermaßen zurecht, hat aber Sorge vor dem gesellschaft-
lichen Abstieg und dem Versagen. Eine dritte, kleinere Gruppe aber 
setzt sich aus den „Ausgeschlossenen“ zusammen. Diese „20% der 
jungen Menschen schickt die Gesellschaft im Paddelboot auf den 
Sturm des Ozeans“ (Christian Lüders).

Freiwilliges Engagement Jugendlicher verändert sich
Junge Menschen engagieren sich in einem umfangreichen Maße 
und in der Regel über längere Zeiträume hinweg. Vorliegende Stu-
dien (Shell Jugendstudie, AID:A, Freiwilligensurvey, SOEP) lassen 
keinen gravierenden Wandel im Sinne einer abnehmenden Betei-
ligung erkennen. Laut Freiwilligensurvey sind seit 1999 konstant 
rund 35 Prozent der 14 bis 30-Jährigen freiwillig engagiert – dieser 
Anteil entspricht in etwa dem Durchschnitt des Engagements in der 
Gesamtbevölkerung. Ein leichter Rückgang des Engagements zeigt 
sich jedoch unter jüngeren Altersgruppen (z.B. 14-24): Ein Trend, 
der in den älteren Altersgruppen nicht festzustellen ist. Mit diesem 
Rückgang korrespondiert die abnehmende Bereitschaft zum Enga-
gement bisher Nichtengagierter in jüngeren Altersgruppen allge-
mein.
Andere Veränderungen, die im Engagement junger Menschen aus-
zumachen sind, betreffen zum einen die Sozialstruktur des jun-
gen Engagements. Diese zeigt sich in einer „bildungsspezifischen 
Auswahl im Engagement“ Jugendlicher. Zum anderen hat sich das 
Engagement jüngerer Altersgruppen in qualitativer Hinsicht verän-
dert. So ist es nicht nur selbstbezogener, sondern auch ernster und 
fokussierter geworden sowie mittlerweile stärker mit der Suche 
nach Orientierung verbunden.

I. Unsere Ziele
Wir wollen allen Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen ein 
freies und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Dazu gehört ne-
ben guter Bildung die Möglichkeit, über Freiräume zu verfügen, 
auch um sich ausprobieren zu können. Nicht alles Handeln sollte 
von vorneherein auf die Nützlichkeit für das spätere Erwerbsleben 
ausgerichtet werden. Gleichzeitig gilt auch: Jugendliche erwerben 
Kompetenzen im Rahmen von Freizeitaktivitäten, ehrenamtlicher 
Arbeit oder im Rahmen der Bildungsarbeit von Jugendverbänden. 
Wenn sie diese informell und non-formal erworbenen Kompeten-
zen für ihre berufliche Entwicklung nutzen wollen, sollten dafür 
Möglichkeiten der Anerkennung eröffnet werden.
Jugend ist eine Phase der Orientierung. Ob diese Orientierung ge-
lingt oder scheitert, ist wichtig für den gesamten weiteren Lebens-
weg. Deshalb müssen jungen Menschen bestmögliche Rahmenbe-
dingungen für ihr Aufwachsen und ihre Entwicklung zur Verfügung 
gestellt werden. Orientierung bedeutet aber auch, Fehler machen zu 
können um diese später wieder korrigieren zu können. Auch und 
gerade in der Jugendphase sind es nicht unbedingt immer die glat-
ten Lebensläufe, die zum Ziel führen.
Wir wollen eine Gesellschaft, in der solche Freiräume für junge 
Menschen akzeptiert sind. Gleichzeitig haben wir das Bild von 
mündigen jungen Menschen, die selbst entscheiden können, welche 
Freiräume sie nutzen wollen. Denn wir wollen das Recht von Kin-
dern und Jugendlichen auf Spiel, Erholung und kulturelle Teilha-
be (Art. 31 der UN-Kinderrechtskonvention) achten. Dazu gehört 
auch, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass es Jugendlichen 
tatsächlich möglich ist, freie Zeit selbst einteilen und bestimmen zu 
können sowie freie Räume zur Verfügung zu haben. 
Freies Spiel bzw. selbstbestimmte Aktivitäten und Zeit zur Erho-
lung haben einen Selbstwert: Aktivitäten von Kindern und Jugend-
lichen dürfen nicht nur pädagogisch angeleitet sein oder einem spe-
ziellen Bildungszweck dienen. Freie Zeit und die Möglichkeit zum 
unbeobachteten Rückzug sind unentbehrlich für die Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen.
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Wir wollen mit diesen Freiräumen Zeitfenster für selbstbestimmte 
Aktivitäten und für freiwilliges Engagement im Tages-, Wochen-, 
und Lebensverlauf schaffen. Politik darf die Phase der Jugend nicht 
so ausgestalten, dass weder Zeit noch Raum bleibt, sich freiwillig 
zu engagieren.
Kinder- und Jugendverbände beispielsweise sind originäre Ak-
tionsfelder, die die Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
ermöglichen. Sie sind Plattformen des selbstorganisierten Enga-
gements und geben jungen Menschen Gestaltungs-, Teilhabe- und 
Entscheidungsoptionen, die sie sonst nicht haben. So wirken sie als 
Werkstätten der Demokratie, in denen junge Menschen Fähigkeiten 
und Haltungen, die im politischen Leben nötig sind, nicht nur theo-
retisch lernen, sondern auch ganz praktisch erfahren.
Für uns ist klar: Es ist Aufgabe der Politik, Engagement zu ermög-
lichen und in seiner Vielfalt zu fördern, statt es zu verordnen. Über-
legungen zu einem sozialen Pflichtjahr erteilen wir eine deutliche 
Absage.

II. Handlungsansätze
Politik kann Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben 
junger Menschen setzen. Sie kann aber nicht allein gesellschaftli-
che Überzeugungen verändern. Wenn wir mehr Freiräume für jun-
ge Menschen erreichen wollen, müssen wir also mehr tun:
Wir müssen Möglichkeiten für Freiräume schaffen.
Wir müssen Institutionen hin zu Partizipation und freiheitlicher 
Entwicklung verändern.
Und wir müssen einen gesellschaftlichen Diskurs darüber ansto-
ßen, was die zunehmende Institutionalisierung und Verzweckung 
der Kinder-und Jugendzeit bedeutet.
Dabei orientieren wir uns an verschiedenen Lebensphasen, die eng 
mit dem Besuch unterschiedlicher Bildungs- und Arbeitsinstitutio-
nen zusammenhängen

1. Mehr Freiräume in der Schulzeit
Ein Drittel aller Kinder und Jugendlichen nutzt mittlerweile ganz-
tägige Angebote an Schulen.
Das zeigt: das sozialdemokratische Projekt des Ausbaus von Ganz-
tagsschulen ist ein Erfolg und setzt sich mehr und mehr durch.
Der Ausbau der Ganztagsschulen wurde jedoch sehr unterschied-
lich bewältigt. Zum Teil waren Schulen sehr gut in der Lage, den 
Wandel konzeptionell und pädagogisch zu gestalten. Zum Teil han-
delte es sich aber auch um einen bloßen Aufwuchs der Stundenta-
feln im Zuge der Umsetzung der Schulzeitverkürzung an Gymnasi-
en in den alten Bundesländern.
Für uns gilt auch weiterhin:
Erstens: Wir wollen, dass Jugendliche länger gemeinsam lernen.
Zweitens: Wir wollen eine Ganztagsschule mit einem pädagogi-
schen Konzept, in dem sich über den ganzen Tag hinweg Lern- und 
Freizeitangebote miteinander verbinden. In ein solches Konzept 
können Jugendhilfe, Jugendarbeit, Musikschulen, Vereine und Ver-
bände gezielt eingebunden werden. Hierzu braucht es die inhalt-
liche Verschränkung von Jugendhilfe- und Schulentwicklungspla-
nung und die konsequente Beteiligung junger Menschen an rich-
tungsweisenden Entscheidungen, die sie und die Gestaltung ihrer 
Schule betreffen.
Denn auch wenn mehr Zeit in der Schule von einigen als Druck 
und Einschränkung empfunden werden mag – für andere bedeutet 
sie vor allem eine Verbesserung von Lebensqualität, durch gemein-
same Mahlzeiten, Zugang zu Sport, Musik etc. Für sie geht es also 
weniger um zeitliche Autonomie als um das „sinnvolle“, d.h. per-
sönlichkeitsfördernde Füllen von Zeit.
Mehr Freiräume innerhalb der Ganztagsschule schaffen
Den unterschiedlichen sozialen Ausgangslagen von Jugendlichen 
muss Ganztagsschule Rechnung tragen. Sie muss mit unterschied-
lichen Orten und sozialen Bedingungen so organisiert sein, dass die 
Vorteile non-formaler Bildung mit dem Ganztag verbunden werden 
und möglichst viele Freiräume und alternative Angebote innerhalb 
des Systems bestehen.
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Freier Nachmittag an Ganztagsschulen
Aber: Auch in der perfekten Ganztagsschule brauchen Kinder und 
Jugendliche zeitliche Freiräume außerhalb von Schule. Nicht al-
les kann an und in Schule angeboten werden. Wir begrüßen daher, 
dass es in einigen Ländern bereits Initiativen für einen schulfreien 
Nachmittag gibt und setzen uns dafür ein, dies in allen Ländern zu 
verankern – z.B. in Form einer Initiative „Wochen-Halbzeit“ für 
einen freien Mittwochnachmittag. Dieser Nachmittag soll für die 
Schülerinnen und Schüler frei gestaltbar sein – ob in der Schule, 
zuhause oder außerhalb.

Dabei muss jedoch der Zugang zu den Schulen für die Träger der 
non-formalen Bildung gewährleistet sein. Die Entscheidung darü-
ber, wer wie wo und wann an die Schule darf, kann nicht von den 
persönlichen Präferenzen der Schulleitung abhängig sein.

Freier Nachmittag an Ganztagsschulen
Aber: auch in der perfekten Ganztagsschule brauchen Kinder und 
Jugendliche zeitliche Freiräume außerhalb von Schule. Nicht al-
les kann an und in Schule angeboten werden. Wir begrüßen daher, 
dass es in einigen Ländern bereits Initiativen für einen schulfreien 
Nachmittag gibt und setzen uns dafür ein, dies in allen Ländern zu 
verankern – z.B. in Form einer Initiative „Wochen-Halbzeit“ für 
einen freien Mittwochnachmittag. Dieser Nachmittag soll für die 
Schülerinnen und Schüler frei gestaltbar sein – ob in der Schule, 
zuhause oder außerhalb.

Einheitliche freie Ferienwochen
Für junge Menschen aus verschiedenen Bundesländern müssen ge-
meinsame Aktivitäten möglichen sein. Wichtige Voraussetzung da-
für sind abgestimmte Ferienzeiten. Wir streben deshalb in Zukunft 
wieder zwei gemeinsame Sommerferienwochen an.

Keine Hausaufgaben an Ganztagsschulen
Für alle Schülerinnen und Schuler muss es möglich sein, schuli-
sche Aufgaben bis spätestens 16 Uhr erledigt zu haben. Das heißt 
auch: in Ganztagsschulen muss nach Schulende tatsächlich Freizeit 
sein. Hausaufgaben darf es hier nicht mehr geben. Einige Länder 
haben dies bereits in Arbeit, in anderen müssen die Hausaufgaben-
erlasse entsprechend neu geregelt werden.

Demokratisierung von Schule
Zur qualitativen Verbesserung von (Ganztags-)Schule gehört auch 
die weitere Stärkung demokratischer Strukturen. Wir wollen mehr 
und vor allem rechtlich verankerte Mitbestimmungsmöglichkeiten 
für Schülerinnen und Schüler, z.B. eine Mitbestimmung bereits 
in der Grundschule und die Einführung einer Drittelparität in den 
Sekundarstufen. Denn mehr altersangemessene Mitspracherechte 
für Schülerinnen und Schüler verbessern nachweislich auch deren 
Lernbedingungen. Dies gilt auch und insbesondere für Lerninhalte 
und Raumkonzepte.
Die formale Stärkung von Mitbestimmungsrechten allein genügt 
jedoch nicht. Junge Menschen müssen befähigt werden, diese 
Rechte auch wahrzunehmen. Nicht alle Schülerinnen und Schüler 
bringen dafür die notwendigen Voraussetzungen aus ihrem sozi-
alen Umfeld mit. Formate des demokratischen Lernens wie z.B. 
entsprechende Unterrichtseinheitem im Klassenverbund sind daher 
ebenso notwendig wie zeitliche Möglichkeiten für die Klassen-
verbände, sich regelmäßig über die Belange der Schülerinnen und 
Schüler auszutauschen.

Digitale Teilhabe für alle
Wer in der modernen Gesellschaft zurechtkommen will, muss die 
technischen und rechtlichen Strukturen der digitalen Welt kennen 
und verstehen. Medienkompetenz ist jedoch mehr als der versierte 
Umgang mit Geräten und Anwendungen. Sie muss dazu befähigen, 
selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich mit den neuen 
Medien umzugehen, sie zur Gestaltung der eigenen Lebenswelt 
und zur gesellschaftlichen Teilhabe zu nutzen. Die Vermittlung von 
Medienkompetenz muss daher in den schulischen Lehr- und Bil-
dungsplänen verpflichtend und fächerübergreifend verankert wer-
den.

2. Mehr Freiräume in der Ausbildung 
Freiräume zu haben bedeutet zuallererst über sichere Perspektiven 
zu verfügen. Wer nach der Schulzeit keinen Ausbildungsplatz be-
kommt, wird zwar über Zeit verfügen, diese aber wohl kaum als 
Gewinn betrachten. Deshalb müssen Jugendliche bei der Berufso-
rientierung schon in der Schule unterstützt und aktiv eingebunden 
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werden. Für das Aufzeigen möglicher beruflicher Werdegänge und 
Chancen ist es dabei von Vorteil, ein umfassendes Bild der realen 
(Arbeitsmarkt-)Situation und entsprechenden Möglichkeiten zu 
erhalten. Die Jugendberufsagenturen, die derzeit bundeweit einge-
führt werden, und andere kommunale Initiativen des Übergangs-
managements von Schule in Ausbildung/Beruf leisten hierbei 
bereits wertvolle Unterstützung. Der direkte und vielfältige Aus-
tausch mit Personen, denen den Einstieg in das Berufsleben nach 
der Schule bereits erfolgreich gelungen ist, kann diesbezüglich 
ein weiteres hilfreiches Instrument darstellen: Praxisnahe Berichte 
über unterschiedliche Berufsfelder ermöglichen jeder Jugendlichen 
und jedem Jugendlichen einen umfassenden Überblick. Der Zu-
gang zum dualen Ausbildungssystem muss für alle Jugendlichen, 
die einen Ausbildungsplatz wünschen, der Normalfall sein und ggf. 
durch branchenspezifische Ausbildungsfonds solidarisch finanziert 
werden. Ausbildungsplatzbewerber/innen, für die kein ihren Wün-
schen und Eignungen entsprechender, betrieblicher Ausbildungs-
platz vorhanden ist, muss bei einem Träger oder in einer berufsbil-
denden Schule ein öffentlich geförderter Ausbildungsplatz mit be-
trieblichen Qualifizierungsanteilen zur Verfügung gestellt werden. 
(Ausbildungsplatzgarantie).
Um stärkere Durchlässigkeit in der beruflichen Bildung zu gewähr-
leisten, ist es zudem notwendig, dass Jugendliche mit Startschwie-
rigkeiten vor Anfang der Ausbildung die Möglichkeit gegeben 
wird, ihre reguläre Ausbildung von Beginn an länger zu gestalten. 
Dabei sollten auch Modelle berücksichtigt werden, die bereits 
Berufsvorbereitende Maßnahmen im Betrieb enthalten (Beispiel 
„Start in den Beruf“ oder „Anlauf zur Ausbildung“).
Konkret wollen wir folgende Projekte angehen:

Arbeitszeitbedingungen verbessern
Für junge Menschen in Ausbildung sind die Arbeitszeitbedingun-
gen im Ausbildungsberuf entscheidend im Hinblick auf zeitliche 
Freiräume. In Branchen wie dem Hotel- und Gaststättengewerbe, 
aber auch in Sozial- und Pflegeberufen mit Schichtdienst dient die 
freie Zeit am Tag häufig ausschließlich der Regeneration. Mehr als 
ein Drittel der Auszubildenden müssen zudem laut DGB-Ausbil-
dungsreport 2014 regelmäßig Überstunden leisten – und auch hier 
sind Auszubildende aus dem Gastgewerbe und dem Handwerk 
besonders betroffen. Fast 20% der Auszubildenden arbeiten wö-
chentlich mehr als 40 Stunden. Selbst regelmäßige wöchentliche 
Arbeitszeiten von mehr als 45 Stunden gehören für immerhin 6 
Prozent der Befragten zum Alltag. Die hohen Vertragslösungsquo-
ten in den betroffenen Ausbildungsberufen belegen, dass ein sol-
cher Alltag für viele junge Menschen nicht lange durchhaltbar ist. 
Wir fordern daher eine Qualitätsoffensive für die duale Ausbildung 
- insbesondere in der Gastronomie sowie den Sozial- und Pflegebe-
rufen und lehnen Veränderungen im Arbeitszeitgesetz, die den Ge-
sundheits- und Arbeitsschutz gerade auch für jüngere Beschäftigte 
verschlechtern würden, strikt ab.

Teilzeitausbildungen stärken
Ausbildungsmodelle in Teilzeit sind ein gutes Instrument, um den 
besonderen Vereinbarkeitsbedürfnissen junger Eltern gerecht zu 
werden. Die derzeit oft unsichere Finanzlage der Betroffenen, die 
mit Ausbildungsantritt aus dem ALG II herausfallen und danach 
auch unter Beantragung mehrerer Einzelleistungen oft weniger 
Geld zur Verfügung haben, schrecken jedoch viele junge Mütter 
und Väter ab. Wir wollen daher erstens die Einrichtung eines Un-
terstützungs-/Härtefallfonds prüfen und zweitens durch eine Um-
kehrung der Beweislast im SGBVIII (d.h. die Jugendämter müssen 
nachweisen, dass eine Hilfe nicht mehr nötig ist) dafür sorgen, dass 
die Jugendhilfe Jugendliche in Ausbildung mit dem entsprechen-
den Bedarf auch nach ihrem 18. Geburtstag begleitet. Insbesondere 
junge Alleinerziehende sind z.B. mit Antragstellungen und Behör-
dengängen neben Familie und Ausbildung überfordert. Grundsätz-
lich begrüßen wir eine monatliche Weiterbildungsprämie, die für 
junge Erwachsene bei einer 2. oder 3. Chance auf Ausbildung die 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

181

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

B

große Lücke zwischen einem Einkommen mit Hilfsjobs und der 
Ausbildungsvergütung abbaut und so einen Anreiz für eine duale 
Ausbildung setzt.

Freistellungsmöglichkeiten für Engagement verbessern
Engagierte Jugendliche in Ausbildung nehmen die bestehenden Frei-
stellungsmöglichkeiten von der Arbeit immer weniger in Anspruch, 
weil sie davon berufliche Nachteile befürchten. Wir wollen daher 
durch ein Freistellungsgesetz mit Kostenerstattung für die Betriebe 
sicherstellen, dass Auszubildende und junge Erwerbstätige die beste-
henden Freistellungsmöglichkeiten auch tatsächlich nutzen.

Grenzen der Erreichbarkeit
Ausbildung ist ein Lehr- und Lernverhältnis, bei dem die Grenz-
ziehung zwischen Betrieb und Privatleben eine besonders hohe Be-
deutung hat. Flexible Arbeitsmöglichkeiten wie Laptops und Han-
dys können je nach Ausbildungsstand, -beruf und Branche auch 
für Auszubildende notwendige Hilfs- und Arbeitsmittel sowie eine 
Chance sein, Ausbildung, Familie und Engagement miteinander zu 
vereinbaren. Da es sich bei der Ausbildung jedoch um ein Lern- 
und nicht um ein Arbeitsverhältnis handelt, muss zum Schutz der 
Ausbildenden die ständige Erreichbarkeit durch den Arbeitgeber 
streng begrenzt werden.
Wir unterstützen die Tarifpartner bei der Umsetzung entsprechen-
der Regelungen in Betriebsvereinbarungen oder ähnlichem. Vor 
diesem Hintergrund begrüßen wir auch ausdrücklich den von der 
Bundesregierung angestoßenen Dialogprozess „Arbeiten 4.0.“ zur 
Zukunft der Arbeitsgesellschaft insgesamt.

3. Mehr Freiräume in der Hochschulzeit
Nicht zuletzt mit der Einführung der Bachelor- und Masterstudien-
gänge haben sich die die Bedingungen für Studierende verändert. 
Die Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses ist noch nicht an 
allen Hochschulen erfolgreich gelungen. Hinzu kommt für die al-
lermeisten Studierenden die Notwendigkeit zur Erwerbstätigkeit 
neben dem Studium: 61% der Studierenden gehen zusätzlich ar-
beiten.
Eine der Grundvoraussetzungen für ein Hochschulstudium, das 
Zeit und Raum für den Blick über den fachlichen Tellerrand hin-
aus lässt, ist natürlich die Sicherung der materiellen Lebensgrund-
lage. Daher ist eine umfassende Reform der Studienfinanzierung 
auch weiterhin ein zentraler Baustein für mehrZeitautonomie von 
Studierenden und bleibt ein zentrales Ziel sozialdemokratischer Ju-
gendpolitik. Dabei muss es auch um eine Anerkennung des Status 
quo, in dem 70% der Studierenden ihre Examina erst nach der vor-
gesehenen Regelstudienzeit ablegen, gehen.
Wir benötigen eine Initiative, die die tatsächlichen Studienzeiten 
mit den durch das BAföG finanzierten Zeiten in Einklang bringt.

Besserstellung engagierter Jugendlicher im Bafög
Die Karenzzeiten beim Bafög für Studierende, die sich in Hoch-
schulgremien oder anderswo engagieren, müssen stärker als bisher 
mit den hochschulrechtlichen Karenzregelungen vereinheitlicht 
werden. Dort, wo Hochschulen inner- und außeruniversitäres Enga-
gement gleichstellen, muss diese Gleichstellung auch beim Bafög 
gelten und eine entsprechende Verlängerung der Förderdauer nach 
sich ziehen (Einrichtung eines Freisemesters auch für außeruniver-
sitäres Engagement.).

Mehr Möglichkeiten für Teilzeit-Studium
Insbesondere für solche Studierende, die durch Kindererziehung 
oder Pflege Familienverantwortung haben und/oder nebenher er-
werbstätig sind, müssen die Möglichkeiten verbessert werden, ein 
Studium bei entsprechender Verlängerung auch in Teilzeit zu ab-
solvieren. Dies scheitert heute oft auch an den Regelungen zur Stu-
dienfinanzierung (Anrechnung von Einkommen) – sie sind daher 
entsprechend anzupassen. Daneben wirken wir auf eine Abschaf-
fung von Anwesenheitspflichten hin. Sie stellen insbesondere für 
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Studierende mit Mobilitätseinschränkungen und familiären Ver-
pflichtungen ein Hindernis dar. Diese dürfen nicht durch das Vor-
enthalten von Lehrmaterialien, die es nur in der Veranstaltung gibt, 
benachteiligt werden.

Mehr prüfungsfreie Ferienzeiten für Studierende
Wir setzen uns für mehr geschützte und prüfungsfreie Ferienzei-
ten an Hochschulen ein. Auch Studierende benötigen innerhalb 
eines Jahres Freiräume, die nicht durch Lehrveranstaltungen oder 
Prüfungsvorbereitungen geprägt sind. Sie hätten damit in der vor-
lesungsfreien Zeit auch die Möglichkeit zum gesellschaftlichen 
Engagement, ohne dass dies Nachteile für das Studium nach sich 
zieht.

Digitale Hochschule
Wenn etwa Vorlesungen internationaler Spitzenuniversitäten jeder-
zeit online verfügbar sind, entstehen Freiräume bei der Zeiteintei-
lung, die noch stärker im Sinne der Studierenden genutzt werden 
müssen. Diese Chancen der Digitalisierung wollen wir auch an un-
seren Hochschulen stärker als bislang nutzen. Zugleich bleibt das 
Angebot von Präsenzlehre an Hochschulen unerlässlich. Die Digi-
tale Lehre darf nicht zur Verdrängung des Präsenzstudiums führen, 
sondern ist als eine sinnvolle Ergänzung dazu einzusetzen („Blen-
ded Learning“).

Demokratisierung von Hochschulen
Mitspracherechte muss es für alle Mitglieder einer Hochschule ge-
ben. Daher braucht es in der akademischen Selbstverwaltung eine 
angemessene Beteiligung durch alle an der Hochschule vertretenen 
Gruppen. Doch auch die Möglichkeiten der studentischen Selbst-
verwaltung müssen durch in den Hochschulgesetzen verfasste Stu-
dierendenschaften sichergestellt werden.

4. Freiraum Freiwilligendienst stärken und öffnen
Jugendfreiwilligendienste sind beliebt, weil sie jungen Menschen 
– häufig im Anschluss an den Schulabschluss – eine Bildungs- und 
Orientierungsphase eröffnen. Der seit Jahren sehr hohen Nachfrage 
steht jedoch durch die Einführung des altersoffenen und durch den 
Bund verwalteten Bundesfreiwilligendienstes - als Ersatz für den 
ausgesetzten Zivildienst im Jahr 2011 – eine schwierige Doppel-
struktur gegenüber.
Bundesfreiwilligendienst und Jugendfreiwilligendienste als Lern-
dienste stärken.
Wir wollen die Jugendfreiwilligendienste gemeinsam mit den Län-
dern so ausbauen, dass jedem Jugendlichen, der einen Freiwilligen-
dienst leisten will, ein Platz angeboten werden kann.
Auch im altersoffenen Bundesfreiwilligendienst wollen wir sicher-
stellen, dass alle interessierten jungen Menschen unter 27 Jahren 
einen Platz erhalten und der Bundesfreiwilligendienst damit auch 
ein Lerndienst für junge Menschen bleibt. Dazu soll auch bei der 
pädagogischen Begleitung die nötige Differenzierung zwischen 
den Bildungsangeboten für jüngere und ältere Teilnehmer erfolgen.
Wir wollen dazu beitragen, dass Interessierte unter und über 27 
Jahren gleiche Chancen auf einen Bundesfreiwilligendienst ha-
ben und dafür sowohl die derzeit unterschiedliche Anzahl der Bil-
dungstage als auch die Pauschalleistungen an die Träger auf ihre 
Anreizwirkung hin überprüfen. Wir begrüßen die derzeitige Rege-
lung, wonach Platzkontingente für Lebensjüngere für den Herbst 
(d.h. das Ende des Schul- und den Beginn des Ausbildungsjahres) 
freigehalten werden, und plädieren für deren Verstetigung.
Mittelfristig wollen wir einen Rechtsanspruch auf einen Freiwilli-
gendienst für Jugendliche und junge Erwachsene im Jugendfreiwil-
ligendienst und Bundesfreiwilligendienst einführen. Eine dement-
sprechende Platzerhöhung sollte in beiden Diensten gleichermaßen 
stattfinden. Wir appellieren an Bund und Länder, ebenso gleicher-
maßen für die entsprechende finanzielle Ausstattung zu sorgen.



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

183

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

B

Freiwilligendienste und Erwerbsarbeit klar abgrenzen
Freiwilligendienste brauchen eine klare Abgrenzung zu arbeits-
markt- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen sowie zum 
Niedriglohnbereich, um eine Instrumentalisierung von engagierten 
Jugendlichen als reguläre Arbeitskräfte z.B. in der Pflege zu ver-
hindern.
Die Arbeitsmarktneutralität der Freiwilligendienste wollen wir 
konsequent durchsetzen und die Möglichkeit der Kombination zwi-
schen einem Bundesfreiwilligendienst und einem Mini-Job beim 
gleichen Arbeitgeber durch eine gesonderte gesetzliche Regelung 
unterbinden.

Freiwilligendienste für mehr Jugendliche öffnen
Wir setzen uns für eine weitere Öffnung der Freiwilligendienste für 
Jugendliche ein, die ohne Abitur aus Nicht-Mittelschichtsfamilien 
kommen und/oder Migrationshintergrund haben. Dafür überprüfen 
wir die Gründe ihrer Unterrepräsentanz und die derzeitigen För-
dermöglichkeiten. Als letzter Schritt kann auch die Einführung von 
Förderquoten notwendig sein.
Wir wollen außerdem prüfen, ob jungen Freiwilligen mit einem be-
sonderen Förderbedarf die Möglichkeit eröffnet werden kann, das 
FSJ, FÖJ oder den BFD auch mit einer geringeren Stundenzahl zu 
absolvieren. Damit könnte Jugendlichen mit besonderen Bedürf-
nissen, z.B. jungen Eltern der Zugang zum Freiwilligendienst er-
öffnet werden.

Internationale Mobilität ermöglichen
Begegnungen und Austausch mit Menschen aus anderen Ländern 
und Kulturen tragen zur Persönlichkeitsentwicklung, Toleranz und 
letztlich zu einem friedlichen Miteinander bei. Wir wollen, dass die 
Teilnahme am internationalen Jugendaustausch für alle Jugendli-
chen möglich gemacht und für junge Menschen aus schwierigen 
sozialen Verhältnissen aktiv gefördert wird.

5. Den Berufseinstieg gestalten
Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland ist zwar verhältnismäßig 
gering, der Anteil junger Menschen in prekärer Beschäftigung je-
doch umso höher: 2010 waren 36,8% aller Erwerbstätigen unter 30 
Jahren atypisch beschäftigt (also in Leiharbeit, Zeitarbeit, Teilzeit, 
befristeten Stellen, Mini-Jobs etc.). Eine sichere Lebensplanung ist 
damit unmöglich. Die Jugendphase verlängert sich unfreiwillig, 
insbesondere über den Zwang, weiterhin bei den Eltern zu leben. 
Langfristige Ökonomische Sicherheit ist also die Voraussetzung für 
(Zeit-)Autonomie. Für einen gelingenden Berufseinstieg in gute 
Arbeit sind zudem eine gute Unterstützung beim Übergang aus 
Schule zur Ausbildung und damit eine bessere Verzahnung der be-
teiligten Institutionen vor Ort notwendig.
Gute Arbeit heißt auch für junge Menschen: angemessen entlohnt, 
in der Regel unbefristet und sozial abgesichert. Die Ausweitung des 
Niedriglohnsektors und die damit einhergehende Notwendigkeit für 
erwerbstätige junge Menschen, gleichzeitig zwei oder drei Jobs auszu-
üben, reduziert zeitliche Freiräume auf Null. Ähnliches gilt durch den 
erheblichen bürokratischen Aufwand, wenn der-Bezug von ergänzen-
den Sozialleistungen notwendig ist. Mit der Einführung des gesetzli-
chen Mindestlohns und der Regulierung von Leiharbeit und Werkver-
trägen hat die SPD wichtige Punkte durchsetzen können, die auch für 
viele junge Menschen eine erhebliche Verbesserung darstellen.
Wir machen uns grundsätzlich darüber hinausgehend für folgende 
Punkte stark.

Mindestlohn für alle
Wir bleiben dabei, dass wir grundsätzlich einen Mindestlohn für 
alle wollen. Die Ausnahmeregelungen beim Mindestlohn für unter 
18jährige sind eine Altersdiskriminierung, da sie es Arbeitgebern 
ermöglichen, Arbeitnehmer/innen für die gleiche Tätigkeit auf-
grund ihres Alters unterschiedliche Löhne zu zahlen. Die Behaup-
tung, junge Menschen würden durch einen Stundenlohn von 8,50 
Euro von einer Ausbildung abgehalten, ist nicht plausibel. Denn 
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B 2
Landesverband Saar 

Jugendhilfe stärken. Kein Abbau von 
sozialer Infrastruktur

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

schon heute liegen die Stundenlöhne für Ungelernte in vielen Bran-
chen über der entsprechenden Ausbildungsvergütung.
Wir wollen daher, dass auch diese Regelung im Mindestlohngesetz 
sobald wie möglich evaluiert wird.

Weiterbeschäftigung nach der Ausbildung
Planbarkeit und eine sichere Perspektive sind gerade für junge 
Menschen besonders wichtig - sowohl beim Übergang von der 
Schule in Ausbildung als auch beim Übergang von der Ausbildung 
ins Berufsleben. Vor diesem Hintergrund setzen wir uns dafür ein, 
dass im Berufsbildungsgesetz analog zum Betriebsverfassungsge-
setz eine Ankündigungsfrist bei beabsichtigter Nicht-Übernahme 
z.B. von drei Monaten geregelt wird.

Sachgrundlose Befristung abschaffen
Unbefristete Arbeitsverträge müssen auch für junge Menschen 
wieder die Regel werden. Eine sichere Lebens- oder Familienpla-
nung wird durch den permanenten Übergang von einer Befristung 
zur nächsten und zur ständigen räumlichen Mobilität unmöglich 
gemacht. Wir wollen daher auch weiterhin das Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz reformieren, die Möglichkeit der sachgrundlosen 
Befristungvon Arbeitsverträgen abschaffen und den Katalog mögli-
cher Befristungsgründe überprüfen.

Rückkehrrecht aus Teilzeit einführen
Viele junge Eltern benötigen zumindest für einige Jahre eine Be-
schäftigung unterhalb von Vollzeit, um den Spagat zwischen Beruf, 
Familie und Haushalt leisten zu können. Damit jedoch familienbe-
dingte Teilzeit nicht schon am Beginn der Erwerbsbiographie zur 
Sackgasse wird, unterstützen wir nachdrücklich die Einführung ei-
nes Rechtsanspruchs auf befristete Arbeitszeitreduzierung, also die 
Ergänzung des Rechtsanspruches auf Teilzeitarbeit um ein Rück-
kehrrecht zur vorherigen Arbeitszeit ergänzen.

B 2
Landesverband Saar 

Jugendhilfe stärken. Kein Abbau von 
sozialer Infrastruktur

Im Zusammenhang mit der sich verschärfenden Finanzlage von 
saarländischen Kommunen und Landkreisen bzw. einer Existenz 
bedrohenden Politik der „Schuldenbremse“ im Saarland wird in der 
öffentlichen Auseinandersetzung immer wieder eine Reduzierung 
der Ausgaben im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gefordert. 
Die Jugendhilfe, als von den Kreisen zu erfüllende Pflichtaufgabe, 
bündelt einen Großteil des Kreishaushaltes. Einsparungen in die-
sem Bereich sind nur schwer möglich, da es sich um Pflichtaufga-
ben des Staates handelt. 

Die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland muss ihren ge-
setzlichen Auftrag wahrnehmen
In Deutschland hat jeder junge Mensch ein verbrieftes Recht auf 
Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. 
Im 14. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung wird aus-
führlich erörtert, dass die Kinder- und Jugendhilfe inzwischen in 
der Mitte der Gesellschaft angekommen sei und eine Normalsi-
tuation für alle jungen Menschen und Familien darstellt. Kinder- 
und Jugendhilfe hat in diesem Zusammenhang einen gesetzlichen 
Auftrag, konkret definierte Leistungen zu erbringen, damit dieses 
Recht verwirklicht werden kann; sie soll somit dazu beitragen, po-
sitive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien 
sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten 
und zu schaffen. 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

185

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

B

Soziale Infrastruktur ist ein Teil der Daseinsvorsorge
In den letzten Jahren wurde das Betreuungsangebot für Kinder im 
Vorschulalter deutlich verbessert; der Ausbau von Angeboten für 
Kinder unter 3 Jahren forciert. Gleichzeitig sind die qualitativen 
Anforderungen an Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsleistun-
gen in vorschulischen Einrichtungen gestiegen. Getragen von ei-
nem breiten politischen Konsens sollen durch diese kostenwirksa-
men Maßnahmen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen bzw. Kin-
dern gute Startchancen zu bieten. Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist für die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
entscheidende Herausforderung. 
Um benachteiligte Kinder und Jugendliche in ihren Fähigkeiten zu 
stärken, sie vor einer sozialen Abwärtsspirale zu bewahren und ih-
nen einen Platz inmitten der Gesellschaft zu ermöglichen, hat die 
Kinder- und Jugendhilfe passgenaue Angebote entwickelt; sie leis-
tet damit einen wichtigen Beitrag, um jungen Menschen und letzt-
endlich der Gesellschaft bessere Zukunftschancen zu geben.
Mit sozialpädagogischen Angeboten fördert Kinder- und Jugend-
arbeit die Sozialkompetenz, die Kreativität, Teamfähigkeit und die 
Bereitschaft junger Menschen zum sozialen Engagement sowie zur 
Übernahme von Verantwortung. Damit leistet sie einen wesentli-
chen und notwendigen Beitrag zum Erhalt einer demokratischen 
Gesellschaft, die sich den Grundrechten der Menschen verpflichtet 
fühlt.
Je besser und erfolgreicher Jugendämter in den verschiedenen Fel-
dern der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten und Rechtsansprüche 
sowie andere politische Vorgaben umsetzen, desto höher sind die 
Ausgaben in diesem Bereich.
Eine leistungsfähige soziale Infrastruktur als wichtiger Teil der Da-
seinsvorsorge hilft Familien in schwierigen Lebenslagen, stärkt das 
Gemeinwesen und wird auch für Wirtschaftsunternehmen zu einem 
wichtigen Faktor bei der Standortwahl. Aufwendungen in diesen 
Bereichen sind somit gleichzeitig auch eine wichtige Zukunftsin-
vestition für ein soziales und leistungsfähiges Gesellschaftssystem.

Die gesetzlich geforderte Qualitätsentwicklung in der Kinder- und 
Jugendhilfe hat ihren Preis
Internationale Vergleichsstudien haben offengelegt, dass die Quali-
tät vorschulischer Einrichtungen verbessert werden muss, damit sie 
ihrem Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht wer-
den können. An diesem Beispiel wird deutlich, wie die Kinder- und 
Jugendhilfe sich mit gestiegenen Ansprüchen in der öffentlichen 
Diskussion als auch in der Praxis auseinandersetzen muss. Vor 
diesem Hintergrund sind die Jugendämter und Landesjugendäm-
ter gesetzlich verpflichtet, Qualitätsstandards weiterzuentwickeln, 
anzuwenden und regelmäßig zu kontrollieren. Die hier kurz skiz-
zierten Vorgaben bedingen insbesondere höhere Anforderungen an 
die Ausbildung, Fort- und Weiterbildung pädagogischer Fachkräf-
te, insgesamt einen zusätzlichen Bedarf an Fachpersonal und somit 
entsprechende Mehrausgaben.

Eine engere Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule ist not-
wendig und ein gemeinsames politisches Ziel
Schule gehört zu den zentralen Lebensbereichen junger Menschen 
und leistet einen wesentlichen Beitrag zur Gestaltung der Zukunft 
der/des Einzelnen und damit auch der Gesellschaft insgesamt. Hin-
zu kommt, dass Kinder und Jugendliche immer mehr Zeit in der 
Schule verbringen. Mit den finanziellen Aufwendungen für die 
Eingliederungshilfe und mit ihren Angeboten der Jugendsozialar-
beit unterstützt und ergänzt sie die Schule in ihrem Bildungs- und 
Erziehungsauftrag und trägt zum Ausgleich individueller und sozi-
aler Beeinträchtigungen und damit zur Bildungsgerechtigkeit bei.
Kinderschutz – das Gebot der Stunde für die Kinder- und Jugend-
hilfe
Die Kinder- und Jugendhilfe hat in den letzten Jahren die gesell-
schaftspolitische Debatte um eine Verbesserung des Kinderschut-
zes als Herausforderung angenommen, Präventions- und Interven-
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tionskonzepte entwickelt, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/
innen weiterqualifiziert und gesetzlich definierte Vorgaben zur 
Sicherung des Kindeswohls umgesetzt. Das Saarland hat mit dem 
saarlandweiten Projekt „Frühe Hilfen“ hier wegweisend wichtige 
Impulse für die inhaltliche Ausgestaltung des Bundeskinderschutz-
gesetzes geben können. Zum Schutz von Kindern und zur Unter-
stützung von Eltern, die mit der Erziehung von Minderjährigen 
gesellschaftspolitisch wichtige Aufgaben, aber auch Verantwortung 
übernehmen, ist die Kinder- und Jugendhilfe hier in besonderer 
Weise gefordert.
Gleiches gilt für unbegleitet einreisende Minderjährige, die nur 
durch Flucht ihr Leben retten und meist traumatisiert den Kriegs-
wirren in ihrem Heimatland entkommen konnten. Ihre Zahl ist 
deutlich gestiegen und zwingt die Jugendämter gerade in einer 
Grenzregion wie dem Saarland zu besonderen Anstrengungen und 
zu einem erhöhten Personaleinsatz. Auch das Saarland hat im Rah-
men eines bundesweiten Umlageverfahrens hier zusätzliche finan-
zielle Mehrbelastungen zu tragen; ohne diese Mehrkosten ist Kin-
derschutz nicht zu leisten.

Kinder- und Jugendhilfe leistet einen notwendigen Beitrag zur Ar-
mutsbekämpfung
Der 4. Kinder- und Jugendbericht für das Saarland 2014 hat auf-
gezeigt, wie stark demografische und sozialökonomische Faktoren 
die Rahmenbedingungen für das Aufwachsen junger Menschen 
beeinflussen, prekäre Lebenslagen und das Armutsrisiko bedingen. 
Familien mit Kindern (darunter insbesondere die Lebensform „Al-
leinerziehend“ mit kleinen Kindern) tragen das höchste Armutsri-
siko. Das Saarland hat die höchste Allleinerziehenden-Quote im 
Ländervergleich, so dass hier neben den siedlungsstrukturellen 
Einflüssen (der Verdichtungsraum Saarland ist eher mit Stadt-
staaten vergleichbar) ungünstige soziostrukturelle Rahmenbedin-
gungen gegeben sind und dadurch den Jugendämtern im Saarland 
„eine bedeutsame Rolle bei der Ausgestaltung einer kinder-, ju-
gendlichen- und familienfreundlichen Umwelt und chancengerech-
ter Sozialisationsbedingungen“ zukommt, so der 4. Kinder- und 
Jugendbericht (S. 188).

Beschäftigte in der Kinder- und Jugendhilfe stärken
Keine andere Berufsgruppe steht so sehr unter Druck sich für ihre 
Arbeit rechtfertigen zu müssen, wie die Beschäftigten in den So-
zialberufen. Die Ursachen dieses Drucks sind mannigfaltig. Zum 
einen ist das Arbeitsergebnis der Arbeit mit Menschen nur schwer 
messbar. Insbesondere im Bereich der Prävention liegt kaum ver-
wertbares Datenmaterial vor. Ein „verteidigen“ der eigenen Ar-
beitsleistung ist daher kaum möglich. Zum anderen verbreitet das 
allgegenwärtige Instrument des „Qualitätsmanagements“ ein Kli-
ma der Rechtfertigung und führt zu einem überbordenden bürokra-
tischen Arbeitsaufkommen. Wenn die öffentliche Hand den Druck 
auf die Träger der Jugendhilfe erhöht und eine Kostenreduzierung 
einfordert, geben diese den Druck unweigerlich an das Personal 
weiter. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten verstehen 
auch uns als Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 
den Sozialberufen. Wir erkennen die Arbeit derer an, die mit unse-
ren Kindern und Jugendlichen arbeiten und damit einen unschätz-
baren Beitrag für unsere soziale Infrastruktur leisten. Wir treten für 
die Beseitigung des Lohngefälles zwischen dem industriellen Ge-
werbe und dem Dienst an den Menschen ein. Gute Arbeit, auch in 
den Sozialberufen ist daher unsere Forderung. 

Gleichwertige Jugendhilfe gewährleisten – Bund muss Kommunen 
unterstützen
Die Zukunft einer Gesellschaft entscheidet sich weitgehend in der 
Gegenwart, da heute die Weichen für das Morgen gestellt werden. 
Versäumnisse von heute, werden in den Folgejahren als Hypothe-
ken zu höheren Ausgaben führen. Investitionen in der Kinder- und 
Jugendhilfe sind daher eine klassische Investition für die Zukunft 
und mitentscheidend für die Gestaltung der künftigen Gesellschaft. 
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B 3
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Kinder- und Jugendhilfe auf sichere 
Füße stellen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

B 4
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Einführung eines Europajahres
Ablehnung

Kinder- und Jugendhilfe hat sich somit in den letzten Jahren qua-
litativ weiterentwickeln müssen, um den gestiegenen Aufgaben 
und zukünftigen Herausforderungen angemessen entsprechen zu 
können. Da die Jugendhilfe eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
ist, muss sie auch gesamtgesellschaftlich getragen werden. Eine Ju-
gendhilfe nach Kassenlage gefährdet das Kindeswohl und ist daher 
abzulehnen. Wir fordern den Bund daher auf, die Kommunen bei 
diesen wichtigen Aufgaben zu unterstützen und die erforderlichen 
Mittel dafür bereitzustellen.

B 3
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Kinder- und Jugendhilfe auf sichere 
Füße stellen

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung in der Kinder- und 
Jugendhilfe sind in den nächsten Jahren verschiedene politische 
Weichenstellungen durchzuführen:
-  Die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe als Bildungs- und Erzie-

hungsinstanz ist neu zu definieren und zu regeln. Insbesondere 
sollen Bund und Länder analog zum Bereich der Kinderbetreu-
ung eine größere Verantwortung für die Ausgestaltung der Ange-
bote und Leistungen übernehmen.

-  Es sind Standards für die Ausstattung der Jugendämter gesetz-
lich festzulegen. Dafür ist die Verantwortung des Bundes für ein-
heitliche Jugendhilfestandards klar zu definieren. Hierzu muss 
die Beziehung zwischen Bund, Ländern und Kommunen neu 
und verlässlich geregelt werden.

-  Die Finanzausstattung der Kommunen zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben in der Kinder- und Jugendhilfe muss verbessert werden. 
Hier sind der Bund und die Länder in der Pflicht.

-  Es gilt insbesondere zu prüfen, inwieweit die Finanzierung prä-
ventiver Angebote, die derzeit oftmals als freiwillige Leistungen 
dem Ausgabenkürzungsdruck zum Opfer fallen, dauerhaft finan-
ziell gesichert werden können. Dazu sollten einheitliche Stan-
dards festgelegt werden.

-  Die Ausführungsgesetze der Länder sind schneller zu novellieren 
und dem aktuellen Stand des SGB VIII anzupassen.

-  Weiterhin gilt es zu prüfen, inwiefern die Landesjugendämter in 
ihrer Bedeutung insbesondere für die interkommunale Verzah-
nung der Kinder- und Jugendhilfe wieder deutlich gestärkt wer-
den können.

-  Eine kontinuierliche Forschung zur Wirksamkeit der Angebote 
und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe ist unter Rückgriff 
auf bereits vorhandene Ergebnisse aufzunehmen.

B 4
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Einführung eines Europajahres
Der SPD Bundesparteitag fordert die EU Kommission auf, folgen-
den Vorschlag zu prüfen:
Ab Sommer 2016 wird für alle Achtzehnjährigen Personen inner-
halb der Europäischen Union ein verpflichtendes Zwölfmonatiges 
Europajahr in einem anderen EU-Staat als das Heimatland einge-
führt. Ziel:
• Durch den Austausch werden die Jugendlichen aus ihrem Um-

feld herausgerissen.
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B 5
Bezirk Hessen-Süd 

Ausbau rhythmisierter Ganztagsschulen 
voranbringen: Vorrang für Grundschulen

Erledigt durch IA 2 In der Fassung der Antragskommission

• Die Jugendlichen müssen sich mit Personen aus anderen Gesell-
schaftsschichten, religiösen Vorstellungen und Kulturen ausein-
andersetzen.

• Das gegenseitige Verständnis, die Wertschätzung und Anerken-
nung wird gefördert.

• Einheitliches Wissen über die europäischen Institutionen, Demo-
kratie, Menschenrechte, Freiheit und wirtschaftliche Grundlagen 
sowie natürliche Ressourcen durch einheitliche Lernpläne wäh-
rend des Europajahres.

• Durch Betriebspraktika und gesellschaftliches Engagement 
Grundlagen des Zusammenlebens kennenlernen.

• Selbstbewusstsein der Jugendlichen fördern, damit sie ihr 
Schicksal gemeinsam selbst in die Hand nehmen.

B 5
Bezirk Hessen-Süd 

Ausbau rhythmisierter Ganztagsschulen 
voranbringen: Vorrang für Grundschulen

Die SPD fordert Bund und Länder dazu auf, den Ausbau von rhyth-
misierten Ganztagsschulen weiter voran zu treiben und hierbei im 
Grundschulbereich den Schwerpunkt zu setzen. Hierfür müssen 
die notwendigen konzeptionellen, aber auch finanziellen und per-
sonellen Rahmenbedingungen stimmen und Ressourcen bereitge-
stellt werden. Um dies in gemeinsamer Verantwortung von Bund 
und Ländern sicherstellen zu können, bleibt es erforderlich, das 
Kooperationsverbot im Grundgesetz aufzuheben und zwar so, dass 
eine Förderung der schulischen Bildung im Sinne einer anteiligen 
Grundfinanzierung durch den Bund gegeben ist.
Die SPD hält daher an den entsprechenden Beschlüssen des Bun-
desparteitags der SPD vom Dezember 2011 fest und bekräftigt sie 
hiermit (Ergänzung des GG mit Artikel 104c).
Die SPD ist dabei von folgenden Grundüberzeugungen geleitet:
Die rhythmisierte Ganztagsgrundschule ist keine verlängerte Halb-
tagsschule mit additiven Betreuungsangeboten über den gesamten 
Tag.
Ebenso wie dies die vorherrschende Position in Forschung und Po-
litik ist, spricht sich auch die AfB für eine Priorisierung des Aus-
baus von Ganztagsschulen im Grundschulbereich aus. Dies wird 
auch durch neuere Forschungsergebnisse (STEG-Studie, DJI-Stu-
die, Bertelsmann-Stiftung u.a.) untermauert: der Ausbau lediglich 
weiterer Betreuungsangebote auf freiwilliger Teilnahmebasis im 
Grundschulbereich bringt weder die gewünschten und erforderli-
chen pädagogischen Veränderungen noch die angestrebten Leis-
tungssteigerungen.
Die Ganztagsgrundschule nutzt das „Mehr an Zeit“, die Unter-
richtsentwicklung zugunsten von differenzierten Unterricht voran-
zutreiben, Lern- und Förderangebote sowie Lernzeiten statt Haus-
aufgaben einzuführen, leistungsschwache aber auch leistungsstarke 
Schüler zu fördern, und den Tagesrhythmus durch einen Wechsel 
von Anspannung und Entspannung schülergerecht zu gestalten. So-
mit profitieren alle Kinder von der rhythmisierten Ganztagsschule.
Die Studie des Deutschen Jugendinstitutes (DJI) im Auftrag der 
Bertelsmann-Stiftung von 2012 nennt 3 wesentliche Faktoren für 
den Erfolg einer Ganztagsschule:
1. Regelmäßige Teilnahme alle Schüler
2. Hohe Qualität der Lernangebote und
3. Die Einbettung der Schule in kommunale Bildungslandschaften.
Außerdem heißt es dort unmissverständlich, dass die gebundenen 
Ganztagsschulen die besseren Rahmenbedingungen bieten, um je-
des Kind individuell zu fördern.
Ganztagsgrundschule ist Raum für ganzheitliche Entwicklung!
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Die rhythmisierte Ganztagsgrundschule realisiert die Schule als 
Lern-, Lebens-, Erfahrungs-, und Kulturraum mit Freizeitangebo-
ten aber auch als Raum der Integration von Kooperationspartnern.
• Als Lernraum schafft sie anregende Lernsituationen und versteht 

Lernen als vielfältigen Prozess.
• Als Lebensraum fördert sie den Aufbau sozialer Beziehungen 

und sozialer Begegnungen mit Gleichaltrigen.
• Als Erfahrungsraum fördert sie die Persönlichkeitsbildung der 

Kinder durch Teilhabe und Mitbestimmungsmöglichkeiten bei 
der Gestaltung der Schule, Einrichtung z.B. eines Schülerpar-
laments, Durchführung von Projekten im außerschulischen Be-
reich, öffentliche Präsentation von Arbeitsergebnissen u. ä.

• Als Kulturraum bietet sie die Möglichkeiten, schöpferische 
Kräfte zu entfalten durch eigene Theaterstücke, künstlerische 
Ausstellungen und musikalische Darbietungen.

Äußere Rahmenbedingungen verlässlich gestalten!
In der Praxis benötigt die rhythmisierte Ganztagsgrundschule, um 
die Stärken des Modells voll zur Geltung zu bringen, daher:
• ein durchdachtes Raumkonzept, das auf die Bedürfnisse der Kin-

der passgenau zugeschnitten ist.
• das Angebot eines gesunden Mittagessens auf der Grundlage der 

Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
• eine veränderte Tagesstruktur sowie ein neues Zeitkonzept in 

Abweichung zum dicht gedrängten Vormittagsunterricht der 
Halbtagsschule.

• eine flexible Zeitstruktur mit offenem Anfang und offenen Schu-
lende.

• ein schülergerechtes Rhythmisierungskonzept mit Phasen der 
Anspannung und Entspannung im Tagesablauf.

• die Einrichtung von Lernzeiten anstelle von traditionellen Haus-
aufgaben, sowie die Integration von Lernzeiten in den Unter-
richt.

• Förder- und Forder-Angebote zusätzlich zur Stundentafel.
• vielfältige Kooperationen im Umfeld der Schule, wobei sie im 

Rahmen einer kommunalen Bildungslandschaft von der Kom-
mune unterstützt werden.

• eine aufgeschlossene Elternschaft, die aktiv den Prozess beglei-
tet.

• zusätzliche Betreuungsangebote für Kinder, die sehr früh in die 
Schule kommen oder auch sehr spät die Schule verlassen.

Ressourcenausstattung am Bedarf bemessen!
Zur Ausstattung der rhythmisierten Ganztagsgrundschule gehören 
eine ausreichende Personalausstattung und damit zusätzliche per-
sonelle Ressourcen auf der Grundlage des tatsächlichen Bedarfs 
pro Ganztagsklasse. Der Umfang der zusätzlich benötigten perso-
nellen Ressourcen ist somit abhängig von dem Stundenumfang pro 
Tag und den Angeboten pro Woche ab.

Eine „neue“ Lernkultur ermöglichen!
Die hohe Qualität der Lernangebote ist auch gekennzeichnet durch 
eine „neue“ Lernkultur an rhythmisierten Ganztagsgrundschulen, 
die hier eher gelingen kann. Wesentliche Elemente einer solchen 
„neuen“ Lernkultur unter den Bedingungen einer rhythmisierten 
Ganztagsschule sind aus Sicht der SPD:
• Förderung des selbstständigen, selbstorganisierten und selbst-

verantworteten Lernen durch eigenverantwortliches Arbeiten in 
Ateliers, Lernbüros, Werkstätten, Bibliotheken und Computer-
räumen.

• Unterstützungs- und Förderangebote durch Fachpersonal unter-
schiedlicher Profession für differenzierte Leistungsanforderun-
gen und besondere Herausforderungen.

• Offene Unterrichtsformen, Projekte, Lernzeitangebote, Wahlan-
gebote, Nutzung außerschulischer Lernorte.
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B 6
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Gute Ganztagsschule – Einrichtung eines 
Förderprogramms des Bundes

Erledigt durch IA 2 In der Fassung der Antragskommission

B 6
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Gute Ganztagsschule – Einrichtung eines 
Förderprogramms des Bundes

Die SPD fordert die Bundesregierung auf, ein Programm zur 
Schaffung eines flächendeckenden Angebotes an rhythmisierten 
Ganztagsschulen sowie ein qualitatives Ausbauprogramm für die 
vorhandenen Ganztagschulen einzurichten.
Kernpunkte bei der Gestaltung und Ausfinanzierung dieser Pro-
gramme müssen sein:
• Arbeiten und Lernen in der „Guten Ganztagsschule“
• individuelles Lernen
• multiprofessionelles Team
• moderne Lehrkräfte
• guter Unterricht
• Heterogenität
• Förderkonzepte von begabten wie benachteiligten Kindern und 

Jugendlichen
• Coaching für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte
• Schulsozialarbeit
• Schulbegleitung
• Schule als Lern- und Lebensraum mit Angeboten für Bewegung, 

Begegnung, Lernen, Spiel und Erfahrungen
• Raum- und Geländeplanung
• Entwicklungsplanung der Schule
• „Gute Ganztagsschule“ – Mut zur rhythmisierten Form!
• Rhythmisierung der Stundenpläne und (Tages-) Abläufe
• Ganztagsschule an mindestens 4 Tagen in der Woche, in der Re-

gel von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr. Zusätzlich sollte es vor und nach 
der organisierten Schulzeit sowie ggf. am „freien Nachmittag“ 
Betreuungsangebote mit freien Inhalten bzw. im Sinne eines 
Freizeitangebotes geben, damit eine sinnvolle Verlässlichkeit an 
allen Tagen und in unterrichtsfreien Zeiten gegeben ist.

• Angebote / Betreuung außerhalb der Schulzeiten und in Ferien-
zeiten

• Lernort und Lebensraum Schule
• Förderung (Defizite wie Begabungen) / Coaching
• Integration, Inklusion und Heterogenität nimmt zu
• Neues Arbeitsfeld und Arbeitsplatzgestaltung für Lehrerinnen 

und Lehrer
• Bildung und Erziehung als Aufgabe der Schule
• Vernetzung und Übergang Schule / Beruf und Berufliche Bil-

dung
• Binnendifferenzierung und individualisierter Unterricht
• Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften
• Kompetenzraster zur Leistungsbewertung
• kindgerechte Zeiteinteilung
• Teamarbeit als Grundprinzip
• vollwertige Beschäftigungsverhältnisse im Sinne „guter Arbeit“ 

für alle Beschäftigten
• Kooperationen mit außerschulischen Partnern und Lernorten so-

wie mit Experten und Einrichtungen in der Region geschlossen
• Qualitätsmanagement und – sicherung
• jahrgangsübergreifendes Arbeiten
• regionale Bildungslandschaften
• regionale und landesweite Schulentwicklungsplanung
• Architektur der Schule
• Medieneinsatz analog und digital
• Sicherstellung eines gesunden kostenlosen Mittagessens sowie 

der Grundversorgung für alle Schülerinnen und Schüler
• Keine Hausaufgaben. Dafür in der Schule organisierte Lern-, 

Übungs- und Differenzierungsbänder
• Nach der Schule ist in der Regel „frei“!
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B 7
Bezirk Hessen-Süd 

Kein Ausstieg des BMBF aus der 
Förderung des Programms „Ideen für 
mehr! Ganztägig lernen“
Annahme

B 8
Bezirk Hessen-Süd 

BAföG-Reform endlich anpacken!
Erledigt durch Regierungshandeln

B 7
Bezirk Hessen-Süd 

Kein Ausstieg des BMBF aus der 
Förderung des Programms „Ideen für 
mehr! Ganztägig lernen“
Die SPD fordert das Bundesbildungsministerium und Frau Minis-
terin Johanna Wanka auf, das Programm „Ideen für mehr! Ganztä-
gig lernen.“ mit Bundesbeteiligung auch über das Jahr 2015 hinaus 
fortzuführen.

B 8
Bezirk Hessen-Süd 

BAföG-Reform endlich anpacken!
Die SPD-Bundestagsfraktion in der Großen Koalition und die 
SPD-geführten Landesregierungen im Bundesrat werden aufgefor-
dert, zügig auf eine substantielle BAföG-Reform hinzuwirken. Die 
Mittel hierfür sind zusätzlich zur Verfügung zu stellen.
Die substantielle Reform des BAföG soll insbesondere folgende 
Aspekte beinhalten:
1. Eine angemessene Anhebung der Bedarfssätze sowie der Frei-

beträge zusammen mit einem Mechanismus der automatischen 
Anpassung der Bedarfssätze und Freibeträge an die Entwicklung 
von Preisen und Einkommen.

2. Minijobs bis 450 Euro zukünftig nicht mehr bei der Bedarfser-
mittlung anzurechnen.

3. Eine Anhebung der Altersgrenzen für Anspruchsberechtigte, um 
Sonder- und Härtefälle angemessen zu berücksichtigen.

4. Eine gezielte Berücksichtigung auch von Teilzeitstudiengängen 
– insbesondere auch für Studierende mit Kindern sowie bei be-
rufstätigen Studierenden.

5. Die Förderung der Übergangszeit zwischen Bachelor-Abschluss 
und dem Beginn eines Master-Studiums. Die Lücke zwischen 
Bachelor- und Master-Studium muss endlich geschlossen wer-
den.

6. Die Verwaltungsvereinfachung des Antrags- und Bewilligungs-
verfahren bis hin zu einer verständlicheren Gestaltung der BA-
föG-Bescheide.

7. Die umfängliche Erstattung von Overheadkosten an die Studen-
tenwerke für die Durchführung des BAföG. Hierfür ist eine Neu-
bemessung der Pauschalen erforderlich.

Im Zuge der BAföG-Reform soll ebenso die Stärkung des Schü-
ler-BAföG konzeptionell neu gefasst werden: Hierbei ist von be-
sonderer Bedeutung, dass eine Perspektive aufgezeigt wird, das 
Schüler-BAföG als ein Instrument des sozialen Ausgleichs weiter-
zuentwickeln. So soll auch in Zukunft sichergestellt werden, dass 
Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Familien 
der Besuch einer Schule der Sekundarstufe II nicht aus finanziellen 
Gründen versperrt bleibt. Das Absinken der Gefördertenquote im 
Vergleich zu 2010 ist ein Alarmsignal und verpflichtet zum Han-
deln. Mit einem Schüler-BAföG, das seinen Namen verdient, soll 
die Chancengleichheit in der schulischen Bildung verbessert und 
die Zahl der Hochschulzugangsberechtigten auch von Kindern aus 
einkommensschwächeren Familien erhöht werden.
Ferner sollen Bund und Länder ein länderübergreifendes, funk-
tions- und leistungsfähiges BAföG-EDV-System implementieren.
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B 9
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Bafög für alle - Bildungsgerechtigkeit 
ermöglichen 

Ablehnung

B 10
Landesorganisation Hamburg 

Gerechtes Studierenden- und 
Auszubildendenleben in Deutschland – 
Zwickau ist nicht Hamburg, Freiberg ist 
nicht München!

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

B 11
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Niemanden zurücklassen - Das Recht 
auf die 2. Chance und seine praktische 
Voraussetzungen 
Nichtbefassung

B 9
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Bafög für alle - Bildungsgerechtigkeit 
ermöglichen 

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich für eine 
grundlegende Reform des Bafögs einzusetzen. Künftig soll jede/r 
StudentIn die Möglichkeit haben, unabhängig vom Gehalt der El-
tern und unabhängig von der Art der Ausbildung und des Studi-
ums Bafög beanspruchen zu können. Die Höhe des Bafögs darf 
die Höhe des derzeitigen Höchstsatzes nicht überschreiten. Die 
Rückzahlung muss grundsätzlich vollumfänglich erfolgen. Bei der 
Rückzahlung ist auf die finanzielle Situation der Bafög-Empfänge-
rInnen Rücksicht zu nehmen, insbesondere sind Härtefälle zu be-
rücksichtigen. Diese Forderung soll auch für Auszubildende gelten.

B 10
Landesorganisation Hamburg 

Gerechtes Studierenden- und 
Auszubildendenleben in Deutschland – 
Zwickau ist nicht Hamburg, Freiberg ist 
nicht München!

Es ist zu prüfen, ob die BAföG-Sätze mit der geplanten BAföG-
Reform im Herbst 2016 an die Wohnorte gemäß der durchschnitt-
lichen Lebenshaltungskosten der Studierenden in der jeweiligen 
Stadt anzupassen sind. Die Anpassung soll auch bei der Berufsaus-
bildungsbeihilfe (BAB) geprüft werden.

B 11
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen) 

Niemanden zurücklassen - Das Recht 
auf die 2. Chance und seine praktische 
Voraussetzungen 
Wir fordern wir die Bundesregierung auf, umgehend an einer No-
vellierung des BAFÖG zu arbeiten, mit dem Ziel, möglichst vielen 
Menschen einen nachholenden Schulabschluss zu ermöglichen.
Dabei kann der BAFÖG-Bezug an die individuelle Situation und 
an eine vorausgegangene Berufstätigkeit gebunden bleiben. Aber 
die Förderung einer Schule der 2. Chance soll nicht weiter insge-
samt von der BAFÖG-Fähigkeit der Teilnehmenden abhängen. Die 
SPD-Bundestagsfraktion und der SPD-Parteivorstand sind aufge-
rufen sich wirksam für die Umsetzung durch die Bundesregierung 
einzusetzen.
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B 12
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Fachkräfteoffensive für Lehrkräfte in der 
beruflichen Bildung

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Landtagsfrak-
tionen

B 13
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Neuregelung des BBiG 
(Berufsbildungsgesetz)

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

B 12
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Fachkräfteoffensive für Lehrkräfte in der 
beruflichen Bildung

Bund und Länder werden aufgefordert, eine gemeinsame Fachkräf-
teoffensive zur Gewinnung von Lehrerinnen und Lehrern für das 
Lehramt an berufsbildenden Schulen zu starten.

B 13
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Neuregelung des BBiG 
(Berufsbildungsgesetz)

AUSBILDUNGSNACHWEIS BBiG
Die SPD setzt sich dafür ein, den § 5 Abs. 2 Nr. 7 im Berufsbil-
dungsgesetz - BBiG ist zu erweitern in „Die Auszubildenden haben 
einen schriftlichen Ausbildungsnachweis zu führen. Der schriftli-
che Ausbildungsnachweis muss während der betrieblichen Ausbil-
dungszeit geführt werden. Die Ausbildenden haben den schriftli-
chen Ausbildungsnachweis regelmäßig durchzusehen.“

AUSBILDUNGSZEIT BBiG
Die SPD setzt sich dafür ein, dass Praktikumszeiten und „Probear-
beitszeiten“ vor der Ausbildung im selben Betrieb auf die Probezeit 
im Ausbildungsverhältnis mit angerechnet werden. Dafür muss der 
§20 BBiG geändert werden.

BERUFSSCHULZEITEN BBiG
Die SPD setzt sich dafür ein, dass einheitliche Regelung bei der 
Definition und Anwendung von Berufsschulzeiten für alle Aus-
zubildenden in das Berufsbildungsgesetz - BBiG aufgenommen 
werden. Die einheitliche Regelung lautet, dass an einem Berufs-
schultag 1/5 der Wochenarbeitszeit erfüllt ist und eine ganze Be-
rufsschulwoche die gesamte wöchentliche Arbeitszeit erfüllt.

GELTUNGSBEREICH BBiG ERWEITERN
Die SPD setzt sich dafür ein, dass alle Ausbildungsberufe - die 
bisher eigene Ausbildungsgesetze haben oder die nach Landes-
recht geregelt sind - werden in den Anwendungsbereich des Be-
rufsbildungsgesetzes – BBiG aufgenommen. Dazu gehören z. B. 
die Gesundheits- und Pflegeberufe, ErzieherInnenberufe. Ebenfalls 
soll das BBiG für alle betrieblichen Ausbildungsphasen von schuli-
schen Ausbildungsgängen gelten.

INTERESSENVERTRETUNG IM BBiG
Die SPD setzt sich für die Konkretisierung des § 51 im Berufs-
bildungsgesetz - BBiG, die sich an dem Betriebsverfassungsgesetz 
orientiert ein. Geregelt werden sollen u.a. die Wahlvorschriften, 
Aufgaben, Mitbestimmung und Mitgestaltungsmöglichkeiten, Ge-
werkschaftsberatung, Weiterbildung, Rechte und Pflichten, Schutz-
vorschriften, Kostenklärung, sowie die Freistellung.

LERN- UND LEHRMITTELFREIHEIT BBiG
Die SPD setzt sich dafür ein, dass die eindeutige Verankerung der 
Schulgeld- und Lernmittelfreiheit im Berufsbildungsgesetz – BBiG 
festgeschrieben wird. Um klarzustellen, dass die Berufsausbildung 
für die Auszubildenden und dual Studierenden – im Betrieb in 
der Berufsschule, in der (Fach-)Hochschule und auch außer- und 
überbetrieblichen Einrichtungen – kostenfrei stattfindet, erfordert 
es eine Ergänzung in §14. Alle im Zusammenhang mit der Ausbil-
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B 14
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Duale Ausbildung
Überweisung an SPD-Landtagsfraktionen

B 15
Landesverband Berlin 

Ausbildungsumlage
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

B 16
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Probezeit 1-3 Monate
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

B 17
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Mindestvergütung für Auszubildende
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

dung entstehenden Kosten müssen vom Ausbildungsbetrieb bzw. 
vom Ausbildungsträger getragen werden.

B 14
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Duale Ausbildung
Die Länder werden aufgefordert, die sozialpädagogische Ausbil-
dung in staatlichen Berufsfach- und Fachschulen in dualer Form 
zu organisieren.

B 15
Landesverband Berlin 

Ausbildungsumlage
Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden gebeten, sich 
dafür einzusetzen, dass die Bundesregierung einen Rahmen bezüg-
lich der Umlagemodalitäten (Umlagenhöhe, Betriebsgröße usw.) 
schafft, wodurch Betriebe an den Kosten der Ausbildung beteiligt 
werden. Alle Unternehmen die nicht ausbilden, sollen in einen ge-
meinsamen Topf einzahlen, aus dem ausbildende Unternehmen 
finanzielle Unterstützung für eine qualitativ hochwertige Ausbil-
dung erhalten. Durch die zweckgebundene Umlagenfinanzierung 
bekommen die Ausbildungsbetriebe einen Großteil ihrer Ausbil-
dungskosten ersetzt.

B 16
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Probezeit 1-3 Monate
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich für eine mindes-
tens einmonatige und höchstens dreimonatige Probezeit in sämtli-
chen Ausbildungen einzusetzen und somit die Gleichbehandlung 
aller Auszubildenden zu befördern.

B 17
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Mindestvergütung für Auszubildende
Wir setzen uns für eine gesetzlich festgelegte Mindestausbildungs-
vergütung ein und erarbeiten hierzu Grundlagen. Die Mindestaus-
bildungsvergütung muss deutlich über der Grundsicherung liegen. 
Als Richtwert können die Zahlen des Bundesinstituts für Berufs-
bildung herangezogen werden. Sie soll zusammen mit dem Min-
destlohn eingeführt und in regelmäßigem definiertem Turnus der 
Erhöhung der Lebenshaltungskosten angeglichen werden.
Die Qualität des dualen Ausbildungssystems muss kontrolliert und 
stetig verbessert werden. Es ist nicht akzeptabel, dass junge Men-
schen in der Ausbildung als billige Arbeitskräfte ausgebeutet wer-
den.
Die Formulierung im §17 des Berufsbildungsgesetzes „eine ange-
messene Vergütung“ ist nicht ausreichend und führt in einzelnen 
Branchen immer wieder zu Missbrauch.
Wir brauchen gut ausgebildete Arbeitskräfte, wenn wir unseren Le-
bensstandard erhalten wollen. Wie beim Mindestlohn, so gilt auch 
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BB 18
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Berufliche Integration von 
qualifizierten Frauen und Männern mit 
Migrationshintergrund 
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

B 19
Landesverband Berlin 

Sprachliche Vielfalt auf dem Online-
Portal „Anerkennung in Deutschland“

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Flüchtlingspolitik

B 20
Bezirk Braunschweig 

Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Flüchtlingspolitik

hier, dass selbstverständlich starke Gewerkschaften in gut organi-
sierten Unternehmen für „eine angemessene Vergütung“ sorgen 
können. Dort aber, wo Gewerkschaften nicht verhandeln können, 
muss der Gesetzgeber schützend eingreifen.

B 18
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Berufliche Integration von 
qualifizierten Frauen und Männern mit 
Migrationshintergrund 
Die SPD unterstützt und setzt sich in allen Ebenen dafür ein, dass 
Berufs- und Studienabschlüsse, die außerhalb der EU erworben 
worden sind, schnellst möglich anerkannt werden.
Zuwanderung, gerade von Fachkräften, soll nicht verhindert, son-
dern ermöglicht werden. Menschen, die keine Arbeit aufnehmen 
können, oder die seit Jahren unter dem Niveau ihrer ausländischen 
Ausbildung in Deutschland arbeiten müssen, sollen die Chance ha-
ben, endlich in ihren ursprünglichen Berufen zu arbeiten - oder sich 
so weiterzubilden, bzw. nachzuqualifizieren, dass sie eine ähnliche 
Stelle in Deutschland bekommen können.
Außerdem wird ein verbessertes Angebot der beruflichen Qua-
lifizierung von Migrantinnen und Migranten gefordert, das den 
schnellen Zugang zur Erwerbsarbeit zum Ziel hat. Für die Kosten 
dieser Qualifizierungsangebote müssen verstärkt staatliche Förder-
mittel zur Verfügung gestellt werden. 

B 19
Landesverband Berlin 

Sprachliche Vielfalt auf dem Online-
Portal „Anerkennung in Deutschland“

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Deutschen Bundestages 
und der Bundesregierung werden aufgefordert, sich dafür einzuset-
zen, dass das Portal „Anerkennung in Deutschland“ (http://www.
anerkennung-in-deutschland.de/) zusätzlich in folgenden Sprachen 
übersetzt angeboten wird: Russisch, Arabisch, Bulgarisch, Ser-
bisch, Kroatisch, Französisch und Griechisch.
Des Weiteren sollen sie darauf hinwirken, dass der Menüpunkt 
„Anerkennungsfinder”, durch die zuständigen Stellen bundesweit 
gesucht werden kann und ebenfalls in den Sprachen zur Verfügung 
steht, in denen auch das restliche Portal dargestellt wird.

B 20
Bezirk Braunschweig 

Anerkennung ausländischer 
Berufsabschlüsse

Die Bundesregierung wird aufgefordert:
- flächendeckend Beratungsangebote zur Anerkennung ausländi-

scher Abschlüsse sicherzustellen.
- Qualifizierungsangebote vorzuhalten, die - im Falle einer Teila-

nerkennung – besucht werden können, um eine Gleichwertigkeit 
der beruflichen Qualifikation herbeizuführen.

- dass die zuständigen Stellen in die Lage versetzt werden, das An-
erkennungsverfahren schnell und unbürokratisch durchzuführen 
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B 21
Kreis VII Harburg (Landesorganisation Hamburg)

Berufliche Qualifikation
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Flüchtlingspolitik

B 22
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Sozialpädagogische und 
schulpsychologische Betreuung der 
Flüchtlinge in Schulen
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Flüchtlingspolitik

B 23
Unterbezirk Dortmund (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Weiterentwicklung interkultureller 
Projekte

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

B 24
Kreisverband Rhein-Neckar  
(Landesverband Baden-Württemberg)

Bildung statt Tilgung - Warum 
Mehrausgaben lohnend sind

Überweisung an SPD-Parteivorstand und SPD-Bundestagsfraktion

sowie die finanziellen Belastungen für den Antragsteller auf ein 
sozialverträgliches Maß zu reduzieren.

B 21
Kreis VII Harburg (Landesorganisation Hamburg)

Berufliche Qualifikation
Der BPT möge beschließen:
1. für eine vereinfachte Anerkennung von ausländischen Qualifika-

tionen zu stimmen.
2. für ein Qualifikationsprogramm, wie in Hamburg praktiziert, zu 

stimmen, welches die berufliche Weiterbildung/Nachqualifikati-
on der Flüchtlinge und AsylbewerberInnen ermöglicht und ihnen 
die Eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt erleichtert.Beginn die-
ser Maßnahmen ist spätestens 2 Wochen nach Bewilligung des 
Asylantrags.

3. für eine frühzeitige und vollständige Feststellung der beruflichen 
Kompetenzen zu stimmen.

B 22
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Sozialpädagogische und 
schulpsychologische Betreuung der 
Flüchtlinge in Schulen
Bund, Länder und Kommunen werden aufgefordert, gemeinsame 
Anstrengungen zu unternehmen, um die sozialpädagogische und 
schulpsychologische Betreuung der Flüchtlinge in Schulen zu si-
chern und zu verstärken

B 23
Unterbezirk Dortmund (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Weiterentwicklung interkultureller 
Projekte

Die Bundes- und Landespartei werden aufgefordert, finanzielle 
Mittel für die Weiterentwicklung und Initiierung zusätzlicher inter-
kultureller Projekte in Einrichtungen der Jugendhilfe und Schulen 
in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu stellen.

B 24
Kreisverband Rhein-Neckar  
(Landesverband Baden-Württemberg)

Bildung statt Tilgung - Warum 
Mehrausgaben lohnend sind

Investitionen in Bildung sind Investitionen in die Zukunft. Wir for-
dern ein Investitionsprogramm, um den hohen Sanierungsstau und 
die nötige Ausstattung in den Bildungseinrichtungen zu stemmen. 
Dafür fordern wir folgende Punkte:
1. Abschaffung des Kooperationsverbots im Bildungssektor.
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B 25
Arbeitsgemeinschaft Lesben und Schwule in der SPD 

Toleranz spielend erlernen!
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

2. Wir fordern die EU Kommission auf die Bekämpfung der Ju-
gendarbeitslosigkeit als vordringliches Ziel zu formulieren. Dazu 
soll die Jugendgarantie ausgebaut und verpflichtend werden.

3. Wir fordern ein Bundesweites Investitionsprogramm in die Bil-
dungsinfrastruktur.

B 25
Arbeitsgemeinschaft Lesben und Schwule in der SPD 

Toleranz spielend erlernen!
Die Bundestagsfraktion mögen sich im Bundestag dafür einsetzen, 
dass in Zusammenarbeit mit den Ländern und Kommunen jede 
Kindertagesstätte Zugang zu einem so genannten KITA-Medien-
koffer „Familien- und Lebensvielfalt/Familien und vielfältige Le-
bensweisen“ erhält, mit dem der kindgerechte Einstieg in Themen 
wie vielfältige Familienformen, Regenbogenfamilien, Geschlech-
terrollen und Akzeptanz von „Anderssein“ ermöglicht wird.
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Eu 1
Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Für ein Europa des nachhaltigen 
Wirtschaftens und der guten Arbeit jetzt!

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017 und teilweise erledigt durch Europateil des Leitantra-
ges des Parteivorstandes zur Außen- und Sicherheitspolitik

Eu 1
Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Für ein Europa des nachhaltigen 
Wirtschaftens und der guten Arbeit jetzt!

Schon bei Entwicklung und Einführung des Euro ist grundsätzlich 
erkannt worden, dass eine Währungsunion eine politische Union 
mit einer gemeinsamen Steuer-, Haushalts- und Wirtschaftspolitik 
braucht. Die Erweiterung der Union hat aber die Komplexität der 
Abstimmungsprozesse erhöht und in Verbindung mit einem markt-
liberalen Mainstream in der Wissenschaft und der Politik dazu ge-
führt, dass eine entsprechende Weiterentwicklung unterblieben ist. 
In der durch die Finanzmarktkrise ausgelösten Wirtschaftskrise hat 
die EU mit Austeritätspolitik reagiert, obwohl dadurch die Krise 
nicht nur nicht gelöst wurde, sondern sich die Staatsverschuldung 
hierdurch erhöht hat und sozialer Kahlschlag erfolgt ist. Objektiv 
ist die richtige Antwort darauf eine stärkere Integration der EU. 
Sie bleibt auf der Tagesordnung. Bevor aber die dafür notwendigen 
großen Reformen angegangen werden können, ist die Ankurbelung 
und Stärkung der Wirtschaft in der Europäischen Union die vor-
dringliche Aufgabe, damit nachhaltiges Wachstum und gute Arbeit 
ermöglicht werden. Dies ist auch das wirksamste Mittel zur Be-
kämpfung des in den letzten Jahren gestiegenen Nationalismus in 
Europa.

I.  Die europäischen Volkswirtschaften kommen nur gemein-
sam aus der Krise

Die Wirtschaftskrise in der Europäischen Union ist nicht überwun-
den. Allerdings sind die Mitgliedsstaaten auf sehr unterschiedliche 
Art in Bezug auf Umfang und Tiefe betroffen. Deutschland ist (aus 
unterschiedlichen Gründen) als stärkste Ökonomie aus der Krise 
herausgekommen. Und doch ist die Bewältigung der Krise auch in 
allen anderen europäischen Staaten von besonderem Interesse für 
Deutschland.
Die seit der Finanzmarktkrise 2008 anhaltende, sich in einigen 
Staaten noch verschärfende Krise, gefährdet nicht nur die ökono-
mischen und sozialen Strukturen von Mitgliedsstaaten, sondern 
stellt auch die Nachhaltigkeit der Stärke der deutschen Wirtschaft 
in Frage. Deren Grundlage sind der gemeinsame Binnenmarkt und 
die Währungsunion. Dies gilt in gleichem Maße für die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Ökonomien als Ganzes. Eine ge-
meinsame, koordinierte Wirtschafts-, Finanz-, Steuer-, und Sozial-
politik statt eines nivellierenden Wettbewerbs der Mitgliedsstaaten 
sind Bedingung dafür, dass die Europäischen Volkswirtschaften 
nicht zwischen die Räder der Ökonomien der Vereinigten Staaten, 
Russlands, Asiens und Lateinamerika geraten.
Die Finanzmarktkrise 2008 führte zur Rettung sog. systemrelevan-
ter Banken. Die dafür notwendigen enormen finanziellen Anstren-
gungen waren der wesentliche Grund für gestiegene Haushaltsdefi-
zite einiger EU-Staaten.
Deshalb können die staatlichen Haushaltskrisen auch nicht allein 
nationalstaatlich gelöst werden. Die Lösung muss eine gemein-
same europäische sein. Andernfalls drohen viel weitreichendere 
negative Auswirkungen mindestens auf die Eurozone, vermutlich 
aber für die gesamte Europäische Union: Von der Notwendigkeit, 
weitaus größere Geldsummen zur Stützung der Währungsunion 
aufzubringen, über große Wirtschaftseinbrüche mit entsprechenden 
sozialen Folgen in einigen Mitgliedsstaaten bis hin zur Verschär-
fung der ohnehin schon bedrohlichen Legitimitätskrise. Aus der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise erwüchse eine Krise der Europäischen 
Demokratie.

II.  Die Krise gefährdet die wirtschaftliche und politisch Inte-
gration Europas
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Die Folgen der anhaltenden Krise sind verheerend. Das Bruttoin-
landsprodukt vieler Mitgliedsstaaten befindet sich unter dem Vor-
krisenniveau von 2008. Die Arbeitslosigkeit ist weiter hoch, steigt 
z.T. noch und zerstört vor allem in Griechenland, Spanien, Kro-
atien und Italien die Lebensperspektiven einer ganzen Generation 
junger Menschen. In diesen Ländern sind nahezu die Hälfte aller 
Jugendlichen ohne Arbeit. In Zypern, Portugal und der Slowakei 
hat jeder Dritte Jugendliche keinen Arbeitsplatz. Die Zukunft Eu-
ropas wird in den Händen der heutigen Jugend liegen. Die hohe 
Jugendarbeitslosigkeit und die damit verbundenen Herausforderun-
gen für diese Generation sich ein eigenständiges Leben aufzubauen 
sind eine große Gefahr für ein soziales und demokratisches Europa. 
Die europäischen Institutionen werden daran gemessen, inwieweit 
es Ihnen gelingt erlebbare Antworten auf diese europäische Krise 
zu finden. An der Jugendgarantie wird deutlich, dass das berech-
tigte Instrument der Kofinanzierung europäische Maßnahmen ad 
absurdum führen kann: Länder, in denen Programme am meisten 
gebraucht werden, können z.T. die vorgesehenen Mittel nicht abru-
fen, da die desolate Haushaltslage einer Kofinanzierung im Wege 
steht.
Diese ungleiche wirtschaftliche und soziale Entwicklung innerhalb 
der Europäischen Union besitzt eine enorme Sprengkraft.
Auch wenn durch das konsequente Handeln der Europäischen Zen-
tralbank das Schlimmste verhindert werden konnte, so kann doch 
von einer Stabilisierung der Lage nicht gesprochen werden. Die 
anhaltenden Diskussionen über die adäquate Politik zur Rettung 
Griechenlands für die Eurozone und zur Wiederankurbelung der 
griechischen Ökonomie zeigen dies in zugespitzter Form. Tatsäch-
lich ist eine abgestimmte Wirtschafts- und Finanzpolitik der Mit-
gliedsstaaten und der Europäischen Union gefordert. Deren Ziele 
müssen die Verhinderung einer Deflation und die Schaffung eines 
nachhaltigen Wachstums bei Durchsetzung guter Arbeit sein. Dies 
bedeutet aber zugleich die Abkehr einer einseitig auf Haushalts-
konsolidierung und Sozialkürzung ausgerichteten Politik der Aus-
terität. Diese hat die Krise nicht nur nicht lösen können, sie hat sie 
im Gegenteil verschärft, hat zu einer Krise der Legitimität geführt 
und eine katastrophale soziale Spaltung bewirkt.
Eine in diesem Sinne abgestimmte Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik muss auch die Ungleichgewichte in Produktivität, Investition, 
Lohnentwicklung und Arbeitslosigkeit bekämpfen, da sie die Wäh-
rungsunion gefährden.
In einer Währungsunion, in der der Wechselkursmechanismus als 
Instrument der außenwirtschaftlichen Anpassung nicht mehr zur 
Verfügung steht, erfordern schon diese strukturellen Differenzen 
eine abgestimmte Wirtschafts- und Finanzpolitik, wenn ein Ausein-
anderdriften der Eurostaaten verhindert werden soll. Dem Umgang 
mit der öffentlichen Verschuldung kommt in diesem Zusammen-
hang eine besondere Bedeutung zu. Durch die ungleiche Entwick-
lung haben die Staaten divergierende Interessen. Für Staaten mit 
einer prosperierenden Entwicklung und einer relativ geringen Ver-
schuldung - wie etwa Deutschland - liegt es nahe, dem Stabilitäts-
ziel und dem Ziel der Haushaltskonsolidierung eine hohe Priorität 
einzuräumen. Dies belastet aber schwächere oder krisengeschüt-
telte Volkswirtschaften, die eher geneigt sein werden, durch eine 
höhere Verschuldung in Verbindung mit einer Niedrigzinspolitik 
ihre Wirtschaft anzukurbeln. Deutschland hat in den letzten Jahren 
zumeist versucht, seine Interessen in Reinform durchzusetzen und 
hat damit die EU dominiert, ohne die Entwicklungsinteressen der 
anderen EU-Staaten hinreichend einzubeziehen.
Die ökonomische und soziale Spaltung aber bilden auch den Nähr-
boden für eine sinkende Akzeptanz, für Re-Nationalisierungen und 
die Wahlerfolge nationalistischer und rechter Parteien.

III.  Europäische Integration vorantreiben, Investitionen in 
eine nachhaltige Wirtschaft, eine aktive Industriepolitik 
und die Nutzung des Klimaschutzes als Innovationstreiber
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So eindeutig feststeht, dass wir ein Mehr an europäischer Integ-
ration und Kooperation brauchen, so eindeutig steht dem derzeit 
das politische Bewußtsein einer großen Zahl von Bürgerinnen und 
Bürgern in den Mitgliedsstaaten entgegen. Die Reaktion darauf 
darf nicht die Verlangsamung oder gar das Zurücknehmen der eu-
ropäischen Integration sein. Das Gegenteil ist richtig: Wir müssen 
die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes und der Währungsuni-
on verbessern und damit die Basis für eine Entwicklung Europas, 
von der vor allem die Bürgerinnen und Bürger profitieren. Dann 
können wir die Menschen davon überzeugen, dass die Europäische 
Integration der richtige Weg ist. Eine solidarische und friedvolle 
Entwicklung eines geeinten Europas: Dies ist das Bild, das unser 
politisches Handeln bestimmen muss.
Allzu häufig aber wird dieses Bild für politische Sonntagsreden 
benutzt. Es ist im politischen Diskurs sinnentleert und muss mit 
konkretem Handeln, mit nachvollziehbaren Ergebnissen gefüllt 
werden. Allerdings ist in der derzeitigen Krisensituation kein Mit-
gliedsstaat bereit, Souveränität an die Europäische Union abzuge-
ben. Wir müssen also eine Politik entwickeln, die beides miteinan-
der zu verbinden vermag: Den Erhalt nationaler Handlungsspiel-
räume und Souveränität und eine gemeinsame Wirtschaftspolitik 
auf europäischer Ebene. Die Brücke, die diese Verbindung schaffen 
kann, ist eine, die auf nachhaltiges Wachstum und die Schaffung 
von guter Arbeit ausgerichtet ist. Deren Ergebnisse schaffen die 
Bedingungen für die Konsolidierung nationaler Haushalte: Spiel-
räume für strukturelle Reformen.
Es wäre naiv zu glauben, eine solche Veränderung liesse sich unter 
den heutigen politischen Mehrheiten in den Mitgliedsstaaten und 
der Europäischen Union kurzfristig umsetzen. Deshalb müssen zu-
nächst die Bedingungen für eine solche Transformation geschaffen 
werden:
• Finanzierungsmöglichkeiten für eine Wachstumspolitik in Eur-

opa, die eine Überwindung der seit 2008 anhaltenden Krise er-
möglicht. Dies wird nicht ohne eine flexible Interpretation des 
Stabilitäts- und Wachstumspakts möglich sein.

• Aber auch wenn den am meisten von der Krise betroffenen Mit-
gliedsstaaten eine vorübergehende Steigerung der Staatsver-
schuldung ermöglicht wird, so muss doch zwingend eine Investi-
tionsoffensive hinzukommen, die diesen Staaten den Wiederauf-
bau ihrer Ökonomien ermöglicht.

• Die politisch längst beschlossene Finanztransaktionssteuer muss 
zwingend umgesetzt werden, um notwendige finanziellen Spiel-
raum für Investitionen zu ermöglichen.

• Strukturreformen in den Mitgliedsstaaten parallel zum wirt-
schaftlichen Aufbau, die grundlegende Schwächen wie Korrup-
tion, funktionsunfähige Steuerverwaltungen beseitigen helfen.

Zu den notwendigen Veränderungen zählen aber nicht nur Maßnah-
men, die den vor allem von der Krise betroffenen Mitgliedsstaaten 
gelten. Auch in Deutschland sind Veränderungen notwendig, um 
einerseits nationale Probleme zu lösen und andererseits um einen 
eigenen Beitrag zur Lösung der Krise im europäischen Maßstab zu 
erbringen:

Investitionen für Deutschland und Europa
Lag die Investitionsquote in Deutschland im Jahr 2000 noch bei 
über 21 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, ist sie heute auf etwa 
17 Prozent gesunken. Rechnet man die Investitionen zum Erhalt 
des Kapitalstocks heraus (Nettoinvestitionen), investiert Deutsch-
land gerade noch 3 Prozent seiner Wirtschaftsleistung. Berech-
nungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW 
Berlin) zeigen, dass Deutschland im internationalen Vergleich 
eine durchschnittliche Investitionslücke von jährlich 3 Prozent der 
Wirtschaftsleistung aufweist – ein Betrag von 75 Milliarden Euro, 
der fehlt, jedes Jahr. Während die Gesamtheit der Unternehmen in 
Deutschland vor 20 Jahren noch fast die Hälfte der Gewinne wie-
der ins Unternehmen steckte, sind es heute oftmals nicht einmal 
mehr als 10 Prozent, obwohl die Gewinne der Unternehmen im 
gleichen Zeitraum anstiegen – um mehr als das Doppelte.
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Noch verheerender ist der Investitionsstau bei den öffentlichen In-
vestitionen: Seit 2000 sind die Nettoinvestitionen rückläufig, seit 
2003 sogar negativ. Das bedeutet, dass die staatlichen Investitionen 
nicht einmal mehr ausreichen, um den Substanzverlust aufzuhal-
ten. Der Substanzverzehr schreitet seit über 10 Jahren voran. Von 
20 Prozent auf 0,5 Prozent der Wirtschaftsleistung ist das Reinver-
mögen des Staates geschrumpft, unwiderruflich künftigen Genera-
tionen entzogen. Der Deutsche Industrie-und Handelskammertag 
spricht sogar von einem strukturellen Defizit, das bis zum Jahr 
2000 zurückreicht und schätzt, dass gut ein Viertel der Investitions-
lücke geschlossen wäre, wenn der Staat zumindest die jährlichen 
Abschreibungen auf seine Infrastruktur in Höhe von über 60 Milli-
arden Euro ersetzen würde.
Investitionen sind das ökonomische Verbindungsglied zwischen 
Gegenwart und Zukunft. Wer nicht mehr investiert, hat das Vertrau-
en auf Wachstum verloren, Hoffnung auf Erfolg und Entwicklung 
aufgegeben. Daher ist der Befund über die ökonomische Wirklich-
keit so alarmierend!
Ohne die grundsätzlich bessere Finanzausstattung des Staates 
bleibt die richtige Forderung nach deutlicher Erhöhung des öf-
fentlichen Investitionsvolumens ohne Folgen. Letztlich kann der 
Staat notwendige Investitionen über eigene Einnahmen, also Steu-
ern finanzieren oder über die Aufnahme von Krediten, also durch 
Verschuldung. Durch die ab 2020 wirksam werdende, verfassungs-
rechtlich verbindliche Schuldenbremse bleibt aus unserer Sicht vor 
allem die steuerfinanzierte Investition.
Obwohl die Stärke unserer Wirtschaft vor allem einer exportstar-
ken Industrie geschuldet ist, bliebt festzustellen, dass auch die Un-
ternehmen - analog zum Staat - zu wenig investiert haben.
Eine Ursache des Rückgangs liegt darin, dass die Exporterfol-
ge einhergegangen sind mit der Verlagerung von Produktion und 
insbesondere Vorleistungsaktivitäten an externe Standorte. Dieser 
Prozess wird in der globalisierten Welt nur bedingt aufzuhalten 
sein, wenn nicht auf die immer weitere Veredelung der Produkti-
on und Dienstleistung sowie Forschung und Entwicklung gesetzt 
wird. Unter den Begriffen digitale Agenda und Industrie 4.0 wer-
den hierzu die aktuellen Herausforderungen debattiert. Hinzu kom-
men die Herausforderungen aber auch die Chancen, die mit einer 
auf Klimaschutz ausgerichteten Politik entstehen. Ein weites Feld 
für zukunftsfähige Investitionen.
Eine weitere Ursache der Investitionszurückhaltung besteht in der 
schwachen binnenwirtschaftlichen Nachfrage. Dies zu ändern, er-
fordert zu allererst, die Konsumnachfrage wieder stärker zum Ge-
genstand wirtschaftspolitischer Überlegungen zu machen und zen-
trale Hemmnisse ihrer Ausweitung zu identifizieren. Der Mindest-
lohn ist deshalb ebenso wirtschaftspolitisch relevant wie eine akti-
ve Lohnpolitik. Höhere Löhne sind eine wesentliche Bedingung für 
eine Stärkung des Konsums , da dieser die gesamtwirtschaftliche 
Nachfrage steigert und damit erst die Bedingung für die Auswei-
tung der Unternehmensinvestitionen schafft. Löhne sind nicht nur 
Kosten. Gesamtwirtschaftlich bestimmen sie auch die Höhe der 
Umsätze.

Europäische Investitionen für nachhaltiges Wachstum und 
gute Arbeit
Was für Deutschland gilt, gilt auch für den Rest Europas. Die In-
vestitionstätigkeit des europäischen Unternehmenssektors wie auch 
der öffentlichen Hand ist in den letzten Jahren deutlich gesunken. 
Die Netto-Investitionsquote der EU betrug 2001 noch 8,2% und 
ist derweil bei 3,8% angelangt. Noch deutlicher sieht es bei den 
Ländern der Eurozone aus (2,7%). Die Folge ist eine schleichende 
Deindustrialisierung Europas und im öffentlichen Bereich ein um-
fassender Investitionsstau. Europa lebt von der Substanz und un-
tergräbt damit seine eigenen Zukunftsperspektiven, wenn wir nicht 
dafür sorgen, dass die private und öffentliche Investitionstätigkeit 
auf der kommunalen, regionalen, nationalstaatlichen und eben auch 
europäischen Ebene ausgeweitet wird.
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Das von der EU-Kommission vorgestellte Euro-Investitionspro-
gramm ist wichtig und insbesondere die Zielrichtung richtig, be-
deutet jedoch noch keine politische Trendwende in Europa. Im 
Kern soll das Paket nur mit Umschichtungen von Posten des EU-
Haushaltes und angesparten Gewinnen der Europäischen Investiti-
onsbank finanziert werden. Insgesamt 21 Milliarden Euro, die 15-
mal so viele private Investitionen nach sich ziehen sollen. Dieses 
Investitionsprogramm kann nur ein erster Schritt sein, der ausser-
dem nur dann erfolgreich sein wird, wenn er durch eine erhebli-
che Ausweitung öffentlicher Investitionen ergänzt wird. Einerseits 
liegt dies maßgeblich in der Verantwortung der Mitgliedstaaten. 
Andererseits müssen hierfür günstige Rahmenbedingungen auf der 
europäischen Ebene geschaffen und die nationalen Anstrengungen 
unterstützt werden. Mit der von der EU-Kommission beschlosse-
nen flexiblen Auslegung des europäischen Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes wird auch stärker verschuldeten Staaten ein Beitrag zur 
Wachstumsförderung ermöglicht.
Die europäische Investitionsoffensive muss auf konkrete Sektoren 
europäischer Wirtschaft fokussiert und durch die bestehenden Ko-
häsions- und Strukturfonds sowie andere Mehrjahresprogramme 
flankiert werden. Dabei müssen die sektoralen Unterschiede der 
Mitgliedstaaten berücksichtigt werden. In Ländern, in denen ad-
ministrative Schwächen die Umsetzung des Wachstumspaktes blo-
ckieren, müssen gezielte Implementierungshilfen die Programme 
zum Erfolg führen.

Für eine Renaissance Europäischer Industriepolitik
Der Rückgang der industriellen Basis in den Ökonomien der Eu-
ropäischen Union ist sowohl Folge struktureller Entwicklungen 
nationaler wie globaler Entwicklungen, zum Teil aber auch Folge 
einer bewußt herbeigeführten Politik und betriebswirtschaftlicher 
Entscheidungen.
Spätestens seit der Finanzmarktkrise 2008 ist aber offensichtlich 
geworden, dass die Konsequenz aus einer immer stärker auf Wis-
senschaft und Forschung beruhenden Wirtschaft nicht zwangsläu-
fig die De-Industrialisierung ist. Die Entwicklung in Ländern wie 
Großbritannien, die sich bewußt von ihrer industriellen Basis ver-
abschiedeten, um ihre Ökonomie auf eine “Finanzindustrie” neu zu 
gründen, sind kein Beispiel, dem die Europäische Union und ihre 
Mitgliedsstaaten folgen sollten.
Die Tatsache, dass die die deutsche Volkswirtschaft auf einer star-
ken und diversifizierten industriellen Basis beruht, die ihrerseits 
einem wachsenden Dienstleistungssektor zu Aufträgen und Wachs-
tum verhilft, ist einer der wesentlichen Gründe, warum Deutsch-
land so gut aus der Krise gekommen ist.
Ein notwendiger Strukturwandel wird auch in Europa nur mit einer 
aktiven Industriepolitik gelingen. Und eine industrielle Basis er-
wirtschaftet letztlich den Wohlstand, der uns auch auf europäischer 
Ebene in die Lage versetzt, ein solidarisches Sozialmodell in der 
Europäischen Union aufzubauen.
Deshalb gehört die Industriepolitik zurück ins Zentrum europä-
ischer Politik. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind 
Treiber einer solchen Politik.

Klima- und Umweltschutz als Innovationstreiber nutzen
Der Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen ist in den ver-
gangenen Jahrzehnten nach und nach zu einer der wesentlichen 
Grundlagen europäischer Politik geworden. Diesen Ansatz gilt es 
auch aus wirtschaftspolitischen Gründen zu verstärken und kon-
sequent weiterzuentwickeln: Die Anpassung der industriellen Pro-
duktion an die Notwendigkeit, Ressourcen zu schonen, Energie 
einzusparen und naturschonend zu arbeiten, ist zu einem der wich-
tigsten Treiber für Innovation und Modernisierung der Industrie 
geworden.
Der Kampf gegen die Folgen des schon begonnenen Klimawan-
dels und für die Erreichung der Klimaschutzziele auf nationalem 
und europäischem Niveau sind auf verschiedenen Ebenen nicht nur 
eine zusätzliche Herausforderung. Das Gelingen eines effektiven 
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und wirksamen Klimaschutzes ist schon heute vor allem für die 
Länder des Südens eine Frage des Überlebens.
Für die Volkswirtschaften der EU Mitgliedsstaaten, aber auch für 
die Europäische Union insgesamt bedeutet dies eine politische und 
humanitäre Herausforderung und Verpflichtung, und ist zugleich 
eine Chance zur Vertiefung des schon begonnenen Strukturwan-
dels.
Wir werden eine Politik in der Europäischen Union befördern, die 
zum einen den Klimawandel als Leitziel definiert und ihn zugleich 
nutzt, um nicht nur die vorhandene Industriestruktur zu erhalten, 
sondern ihn als Innovationstreiber nutzt, um diese so zu moder-
nisieren und mit ökologischen Zusammenhängen in Einklang zu 
bringen.
Die Europäische Industrie muss führend sein in Energieeffizienz, 
energetischer Sanierung bestehender Strukturen, in der Entwick-
lung moderner Verkehrsinfrastruktur, in Förderung und Einsatz von 
Ergebnissen von Wissenschaft und Forschung, in der Entwicklung 
Erneuerbarer Energien, der Sicherung von Versorgung mit bezahl-
barer Energie sowohl für die privaten Haushalte wie für die Indus-
trie.

Vollendung der Bankenunion
Fehlende Regulierung und fehlende Kontrollen, komplexe Struk-
turen und hochriskante Spekulationen auf den Finanzmärkten bil-
deten den Nährboden für die Finanz- und Wirtschaftskrise. Der 
eigentliche Aufgabe der Banken und Finanzmärkte, die reale Wirt-
schaft mit den nötigen Mitteln für Investitionen zu versorgen und 
damit Wachstum und Beschäftigung zu fördern, hat sie kläglich 
vernachlässigt. Im Gegenteil: Der Finanzmarktcrash 2008 hat die 
Realwirtschaft massiv geschädigt.
Den europäischen Bürgern hatte die Politik eine umfassende Re-
gulierung in Aussicht gestellt: Kein Finanzmarktakteur, kein Fi-
nanzprodukt und kein Markt dürfen mehr unreguliert bleiben! 
Kein Staat soll mehr von strauchelnden Banken mit in den Strudel 
gezogen werden können. Der europäische Finanzmarkt darf nicht 
ein unkontrollierter Risikofaktor bleiben, sondern soll wieder zu 
einem verlässlich funktionierenden Wirtschaftssektor werden, der 
die Zahnräder der Realwirtschaft ölt, Investitionen ermöglicht und 
Wohlstand für alle schafft.
Die europäische Politik hat inzwischen viele wesentliche Schritte 
auf dem Weg zu einer Bankenunion unternommen. In den letzten 
Jahren wurde ein verbindlicher Rahmen für den Aufbau nationaler 
Einlagensicherungssysteme, strengere Regelungen für die Eigen-
kapitalanforderungen und einheitliche Regelungen zur Abwicklung 
von Finanzinstituten verabschiedet. Zudem sind die 133 größten 
Banken in Europa, die 80% der Bankaktiva auf sich vereinigen, 
einer europäischen Aufsicht durch die Europäische Zentralbank 
unterstellt. Schließlich wurde ein Abwicklungsmechanismus für 
insolvente Banken verabredet, der über einen Fonds finanziert 
werden soll. Dieser Fonds soll bis zum Jahr 2025 mit Kapital im 
Umfang von 55 Mrd. € von den Banken ausgestattet werden. An-
gesichts der finanziellen Dimension möglicher Insolvenzverfahren 
ist die Kapitaldeckung viel zu gering. Deshalb muss der Kapital-
aufbau ausgeweitet und beschleunigt werden. Gleichwohl müssen 
die Besonderheiten der öffentlich-rechtlichen und genossenschaft-
lichen Kreditinstitute in Deutschland hierbei angemessen berück-
sichtigt werden.

Europäische Strukturveränderungen
Der Übergang zu einer wachstumsorientierten Politik bietet die Ba-
sis für weitreichende Strukturveränderungen in der Eurozone, die 
zu einer dauerhaften Stabilisierung des Euro erforderlich sind, weil 
sie erst das Instrumentarium schaffen, konstruktiv mit den struktu-
rellen Differenzen innerhalb der Währungsunion umzugehen.

Für einen gemeinsamen europäischen Weg aus der Schuldenfalle
Die Finanzierung der wachstumsorientierten Politik kann nicht 
dauerhaft über eine weitere Ausweitung der Verschuldung erfol-
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gen. Im Gegenteil: Die extrem hohe öffentliche Verschuldung vie-
ler Mitgliedstaaten kann nicht länger hingenommen werden, weil 
sie staatliche Politik in eine extreme Abhängigkeit von den inter-
nationalen Finanzmärkten bringt. Zudem ist es wirtschaftlich un-
sinnig, in Zeiten guter Konjunktur als Staat von Vermögenden Geld 
zu leihen und dafür Zinsen zu zahlen, anstatt den ordentlichen Weg 
der Staatsfinanzierung über Steuern und Abgaben zu wählen.
Deswegen muss eine gemeinschaftliche Lösung des Altschulden-
problems in der Eurozone gefunden werden. Dazu werden unter-
schiedliche Modelle diskutiert, sind verschiedene Möglichkeiten 
entwickelt worden, darunter auch einen Schuldentilgungsfonds. 
Verschiedene Modelle sind dabei denkbar, über die die SPD und 
die europäische Sozialdemokratie zeitnah diskutieren muss, um ei-
nen gemeinsam getragenen Weg aus der Schuldenfalle zu finden 
und um Mittel für dringend benötigte Investitionen frei zu machen.

Bekämpfung von Steuervermeidung, Steuerhinterziehung und Steu-
erflucht - Einführung der Finanztransaktionssteuer
Steuervermeidung, Steuerhinterziehung und Steuerflucht sind eine 
wesentliche Ursache für die mangelnden Staatseinnahmen und da-
mit für die steigende Staatsverschuldung in allen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union. Neben Luxemburg wenden 22 von 28 
europäischen Staaten die sogenannten „tax rulings“ an. Berechnun-
gen kommen zu dem Ergebnis, dass jährlich 1000 Milliarden Euro 
durch Steuervermeidung und -hinterziehung verloren gehen. Die 
Einnahmeausfälle durch Mehrwertsteuerbetrug in der EU beliefen 
sich im Jahr 2012 auf 16% der gesamten Mehrwertsteuereinnah-
men. Deshalb gilt es, auf die Beseitigung dieser Missstände einen 
Fokus unserer Politik in Europa zu legen.
• Bestehende Schlupflöcher in der Unternehmensbesteuerung, 

speziell für Großkonzerne, müssen geschlossen werden. Um 
Steuervermeidung grenzüberschreitend tätiger Unternehmen 
einzudämmen, sollen diese offenlegen, wo sie welche Gewinne 
erzielen und welche Steuern entrichten.

• Wir benötigen in der Unternehmensbesteuerung eine europä-
ische Harmonisierung der Bemessungsgrundlage und die Festle-
gung eines Mindeststeuersatzes.

• Mehrwertsteuerbetrug ist konsequent zu bekämpfen.
Darüber hinaus muss endlich eine Finanzmarkttransaktionssteuer 
eingeführt werden und möglichst rasch auf den gesamten Euro-
Raum ausgeweitet werden, um die spekulativen Transaktionen auf 
den Finanzmärkten weiter zurückzudrängen.
Die durch diese Maßnahmen zu generierenden zusätzlichen Finanz-
mittel verbessern die Einnahmesituation der Mitgliedstaaten erheb-
lich. Sie sind zur Finanzierung der geforderten Investitionsinitiative 
und der Schuldenbremse heranzuziehen und ermöglichen gleichzei-
tig eine notwendige Steigerung der Zuweisungen der Mitgliedstaaten 
an den EU-Haushalt, um den Altschuldenfonds zu finanzieren.

Für eine effektive wirtschaftspolitische Governance der EU
Ein solcher Richtungswechsel in der europäischen Politik erfordert 
eine neue wirtschaftliche Governance in der EU, die in einem ers-
ten Schritt eine Umgestaltung bestehender Institutionen und Ver-
fahren notwendig macht. Es bietet sich an, entsprechende Abspra-
chen im Rahmen des europäischen Semesters zu treffen und hier 
gegenseitige Handlungsverpflichtungen für die einzelnen Staaten 
und die EU-Institutionen zu treffen.
Notwendig wären:
• Korrekturen des Wachstums- und Stabilitätspaktes, um eine hin-

reichende Flexibilität in Bezug auf die Finanzpolitik der Staaten 
zu erhalten,

• Vereinbarungen über eine adäquate Verwendung zusätzlicher fi-
nanzpolitischer Spielräume durch die Bekämpfung von Steuer-
hinterziehung und -vermeidung auf europäischer Ebene,

• Die Ausrichtung der europäischen Koordinierung der Wirt-
schafts- und Finanzpolitik nicht nur am Stabilitätsziel. Der Ab-
bau der Arbeitslosigkeit, ein angemessenes Niveau öffentlicher 
Investitionen, die Förderung realwirtschaftlichen Wachstums wie 
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auch ein außenwirtschaftliches Gleichgewicht müssen gleichbe-
rechtigt in den Zielkatalog aufgenommen und umgesetzt werden, 
damit die Reduzierung der Arbeitslosigkeit gelingen kann.

IV.  Europäisches Sozialstaatsmodel stärken

Will man die Bürgerinnen und Bürger wieder für Europa begeis-
tern, muss Europa mehr sein als ein Binnenmarkt. Schon Jaques 
Delors wusste, dass niemand sich in den Binnenmarkt verlieben 
würde und wollte ihn daher bereits 1993 durch soziale und poli-
tische Aspekte ergänzen. Bis heute ist die soziale Dimension Eu-
ropas jedoch unvollständig. Durch die Wirtschafts- und Finanz-
marktkrise und einer mehr als untätigen Barroso-Kommission ist 
der soziale Aquis seit über einer Dekade sogar im Bestand bedroht. 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehen sich deshalb durch 
Europa immer mehr in ihren Rechten bedroht. Europafeindliche 
Parteien und Strömungen greifen diese Ängste auf und missbrau-
chen sie für ihre nationalistische Propaganda. Wir begrüßen es 
daher, dass die sozialdemokratische Forderung nach Stärkung des 
Sozialen Europa Widerhall findet und u.a. dazu geführt hat, dass 
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Europa endlich fit für 
ein soziales „AAA“-Rating machen will.
Wir wissen, dass Gute Arbeit nicht mehr allein durch den Natio-
nalstaat gesichert werden kann. Deshalb müssen wir gemeinsam 
auf der europäischen Ebene die richtigen Rahmenbedingungen für 
Gute Arbeit setzen. Als Sozialdemokraten fühlen wir uns dabei 
dem Leitbild der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet, bei dem der 
Mensch im Mittelpunkt steht. Ein Europa, dass dies in konkrete, 
nachvollziehbare Politik umsetzt, wird auch den Zuspruch seiner 
Bürgerinnen und Bürger finden.
Wir stehen uneingeschränkt zu dem Recht auf Freizügigkeit und 
werden uns allen Versuchen entgegensetzen, diese zu beschrän-
ken. Dienstleistungsfreiheit und Arbeitnehmerfreizügigkeit müssen 
sich jedoch an dem Konzept der fairen Mobilität messen lassen. 
Dazu gehört für uns untrennbar das Grundprinzip gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit am gleichen Ort. Um diesem Prinzip endlich wieder 
Geltung zu verschaffen, bedarf es unter anderem einer Revision der 
Entsenderichtlinie.
Die beste Gesetzgebung bringt nichts, wenn die mobilen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer nicht über ihre Rechte informiert 
sind. Deshalb setzen wir uns für eine unabhängige Information und 
Beratung im Herkunftsland und am Arbeitsort ein. Hierzu sollten 
bestehende Angebote ausgebaut und ein neues EU-Programm zur 
Information und Beratung von mobilen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern aufgelegt werden. Zudem müssen in den betrugsan-
fälligen Branchen die Kontrollen verstärkt werden. Die Finanzkon-
trolle Schwarzarbeit muss über die notwendige Ausstattung und 
Befugnisse verfügen, denn Ausbeutung und Sozialdumping dürfen 
sich in Deutschland und Europa nicht lohnen.
Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben wir uns von 
jeher für starke Grundrechte eingesetzt. Die Aufnahme der Euro-
päischen Grundrechtecharta in den Vertrag von Lissabon ist daher 
nicht zuletzt auch ein sozialdemokratischer Erfolg. Die darin nie-
dergeschriebenen sozialen Grundrechte sind Bedingung und Ga-
rant für eine freie und sozial gerechte Gesellschaft. Leider hat die 
Rechtsauslegung des EuGH gezeigt, dass er die Grundrechtecharta 
im Konfliktfall den Grundfreiheiten unterordnet. Damit die Grund-
rechtecharta endlich ihr volles Potenzial für alle Menschen in der EU 
entfalten kann, setzen wir uns für ein soziales Fortschrittsprotokoll 
ein. Dieses muss sicherstellen, dass die sozialen Grundrechte den 
wirtschaftlichen Grundfreiheiten mindestens gleichgestellt werden.
Für uns sind Arbeits- und Gesundheitsstandards keine bürokrati-
schen Hindernisse und sollten daher auch nicht unter dem Blick-
winkel des Bürokratieabbaus betrachtet werden. Wir begrüßen 
zwar grundsätzlich die regelmäßige Evaluierung von europäischen 
Gesetzen im Rahmen der Agenda für bessere Rechtssetzung, kri-
tisieren aber die einseitige und auf Kosten fixierte Ausgestaltung. 
Vielmehr muss der Nutzen für die Gesellschaft, aber auch die 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

208

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

EU

Gesundheit jedes einzelnen, die Messschnur für die regelmäßige 
Überprüfung sein. Uns geht es um die Qualität der Gesetzgebung 
und nicht die Quantität. Die Weiterentwicklung des sozialen Euro-
pas kann nur voranschreiten, wenn Mindeststandards regelmäßig 
nach oben angepasst werden. Nur so kann die viel beschworene 
soziale Konvergenz auf hohem Niveau für alle europäischen Bür-
gerinnen und Bürger Realität werden.
Mit der Einführung des Mindestlohns in Deutschland haben wir 
einen wichtigen Beitrag zur Europäisierung des deutschen Arbeits-
marktes geleistet. Jetzt muss es darum gehen, europäisch gemein-
same Standards für ein soziales Mindesteinkommen zu entwickeln. 
Damit wollen wir sicherstellen, dass die nationalen Systeme der 
sozialen Sicherung überall in Europa ausreichende Leistungen und 
Zuwendungen – gemessen am jeweiligen Lebensstandard – zur 
Verfügung stellen.
Demokratie hört für uns nicht am Werkstor auf. Ein demokratie-
konformer Markt muss die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in den Betrieben mitbestimmen lassen. Wir setzen uns daher für 
den Ausbau von Partizipations- und Mitbestimmungsrechten auf 
der europäischen Ebene ein. Sei es im Rahmen von europäischen 
Betriebsräten oder im Rahmen der Unternehmensmitbestimmung 
bei europäischen Rechtsformen. Gleichzeitig muss der soziale Di-
alog gestärkt werden. Die Tarifautonomie muss dabei endlich wie-
der von den europäischen Institutionen im vollen Umfang geachtet 
werden. Es ist nicht hinzunehmen, dass die Europäische Kommis-
sion oder die Europäische Zentralbank weiterhin die Zerschlagung 
von gewachsenen Tarifvertragssystemen betreibt, um über einen 
Lohndruck nach unten die Wettbewerbsfähigkeit auf Kosten von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu steigern.

Eu 2
Landesverband Berlin 

Sozial und demokratisch. Für einen 
Richtungswechsel in Europa!

Europa befindet sich in einer substanziellen Krise. Seit dem Zu-
sammenbruch der Bank Lehman Brothers reißt die Serie an Hiobs-
botschaften für die Finanz- und Realwirtschaft der europäischen 
Staaten nicht mehr ab. Es werden Rettungspakete geschnürt und 
Reformen der makroökonomischen Governance-Architektur des 
Euroraums verkündet, um ein Auseinanderfallen des gemeinsamen 
Währungsgebiets zu verhindern. Diese Reformen brechen jedoch 
nicht mit einem für die Krise verantwortlichen verengten Wirt-
schaftsverständnis und werden deshalb bei der Stabilisierung des 
Euro-Raumes langfristig nicht erfolgreich sein.

Die Krise ist keine Staatsschuldenkrise!
Um der Krise Einhalt zu gebieten, setzten Europas mehrheitlich 
konservative Staats- und Regierungschefs in der Vergangenheit 
an verschiedenen Punkten an, verfehlten jedoch die Bekämpfung 
der Ursachen. All die begonnenen Reformen der Finanz- und Wirt-
schaftsarchitektur -Europäisches Semester, reformierter Stabilitäts- 
und Wachstumspakt („Sixpack“ und „Twopack“), die Einführung 
einer vertraglichen Schuldenbremse, der Euro-Plus-Pakt oder die 
Einrichtung eines dauerhaften Europäischen Stabilisierungsmecha-
nismus greifen zu kurz, sie sind teilweise sogar falsch, und vermö-
gen nicht, die grundsätzlichen Konstruktionsmängel der Europäi-
schen Wirtschafts- und Währungsunion zu überwinden.
Die Krise ist nicht Folge von hoher Staatsverschuldung durch 
schlechte Haushaltsführung. Wie sich an den Beispielen Spanien 
und Irland belegen lässt, sind selbst Staaten, die nach den Kriteri-
en der Wirtschafts- und Währungsunion vorbildlich gewirtschaftet 
haben, nun im Sog der Krise und müssen zu hohe Zinsen auf ihre 

Eu 2
Landesverband Berlin 

Sozial und demokratisch. Für einen 
Richtungswechsel in Europa!

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017 und teilweise erledigt durch Europateil des Leitantra-
ges des Parteivorstandes zur Außen- und Sicherheitspolitik
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Staatsanleihen zahlen. So wichtig das grundlegende Ziel einer Re-
duzierung zu hoher Staatsverschuldung ist, die extrem in die Höhe 
geschossenen Staatsschulden sind eine direkte Konsequenz aus der 
Rettung systemrelevanter Banken und staatlicher Konjunkturpake-
te in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2007-2009. Sie sind 
nicht Konsequenz verfehlter Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten.
Der Abbau des so entstandenen Schuldenbergs kann jedoch nicht 
durch Kürzungen an den Sozialsystemen der europäischen Länder 
in Folge aufgezwungener Sparprogramme vorangetrieben werden. 
Wer Löhne und Sozialausgaben radikal zusammenstreicht, ver-
hindert zukunftsweisende Investitionen ebenso wie den zur An-
kurbelung der Wirtschaft dringend benötigten Konsum. Steigende 
Arbeitslosigkeit und ausbleibende Steuereinnahmen führen in der 
Konsequenz zu einem Teufelskreis aus Rezession und Schulden.
Es zeigt sich seit nunmehr drei Jahren, dass sich die Krise mit Hilfe 
rigoroser Privatisierungs- und Sparpolitik nicht lösen lässt. In den 
betroffenen Staaten bricht nicht nur die Binnennachfrage weg, am 
gravierendsten ist jedoch, dass auch ein großer Teil der Bevölke-
rung in Armut gestürzt wird. Die von populistischen Medien und 
Politikern angeheizte Stimmung, ganze Völker hätten jahrelang 
über ihre Verhältnisse gelebt, ist falsch und zu verurteilen. Der 
Großteil der Bevölkerung Griechenlands, Spaniens, Italiens, Por-
tugals, Zyperns oder Irlands gehört nicht zu den Verursachern der 
Krise, muss aber als Folge neoliberaler Politik deren Kosten tragen.
Wir sagen ganz klar: Es handelt sich nicht um einen Konflikt unter-
schiedlicher Mitgliedstaaten in der Eurozone. Es handelt sich viel-
mehr um einen Konflikt zwischen denjenigen, die vor und in der 
Krise profitiert haben, und denjenigen, die nun die Konsequenzen 
tragen müssen.
Sinkende Lohnstückkosten - bedingt durch sinkende Reallöhne bei 
gleichzeitiger Produktivitätssteigerung und einer zu weit gehenden 
Deregulierung des Arbeitsmarktes mit übermäßigem Ausbau des 
Niedriglohnbereichs und dem Fehlen von Mindestlöhnen - begüns-
tigten die Entstehung enormer Leistungsbilanzungleichgewichte im 
Euroraum. Die Konsequenz dieser Vernachlässigung der Binnen-
nachfrage tragen nicht nur die Menschen in Deutschland, sondern 
auch unsere Nachbarn. Der unter anderem mangels Binnennachfra-
ge erfolgende Exportüberschuss deutscher Waren und Kapital an 
seine europäischen Handelspartner führte dort zu immer höheren 
privaten Schulden und negativen Handelsbilanzen – begünstigt 
durch einen unzureichenden Regulierungsrahmen. Deutschland ist 
also keineswegs der „gesunde Musterknabe“, der seinen verkrus-
teten Arbeitsmarkt auf Vordermann gebracht und kluge Lohnzu-
rückhaltung geübt hat, sondern Teil des Problems. Wir benötigen 
deswegen einen gesetzlichen Mindestlohn, eine Tarifpolitik, die 
Inflation und Produktivitätsgewinne überkompensiert, und die Re-
Regulierung von Zeit- und Leiharbeit.
Gleichzeitig erstarkt der Nationalismus in den europäischen Mit-
gliedstaaten. Wo sich das Bild von nicht hart genug arbeitenden 
Menschen in Südeuropa durchsetzt, so wie es gerade in Teilen der 
deutschen Medien gezeichnet wurde, fehlt die Grundlage für Soli-
darität und werden die wirklichen Ursachen der Krise verschleiert. 
Die Krise lösen können nicht einzelne Mitgliedstaaten, sondern 
nur die Europäische Union insgesamt. Mehr Europa, nicht weniger 
muss die Antwort auf die gegenwärtige krisenhafte Zuspitzung im 
Euroraum sein. Die wirtschaftliche und politische Einheit Europas 
bleibt auch in Zukunft unser erklärtes Ziel.

Was jetzt zu tun ist: Unser sozialdemokratischer Weg aus der 
Krise
Für eine wirksame und nachhaltige Bekämpfung der Krise müssen 
kurzfristige und langfristige Maßnahmen getroffen werden. Diese 
müssen neben wirtschaftlichen Gesichtspunkten auch sozialen As-
pekten standhalten und zudem die Demokratie in Europa schützen 
und fördern.
Kurzfristig gilt es, den Euroraum zu stabilisieren. Hierzu sollten 
folgende Maßnahmen ergriffen werden:



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

210

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

EU

- Ausgabe gemeinsamer Eurobonds: Eine unbedingt erforderliche 
Maßnahme ist ein System, wonach ein Teil der nationalen Schul-
den im Rahmen eines europäischen Verbundsystems (sog. Euro-
bonds) begeben und besichert werden.

- Die Einrichtung eines Fonds zur Tilgung der Altschulden für alle 
Mitgliedstaaten, der sich über gemeinschaftlich begebene und 
besicherte Anleihen finanziert, ist dabei vordringlich.

- Die Gewährung von Krediten an in Zahlungsschwierigkeiten ge-
ratene Staaten über die EFSF und den ESM muss zu niedrigen 
Zinssätzen und über einen langfristigen Zeitraum erfolgen. Die 
harte Konditionierung mit radikalen Einschnitten in die Wohl-
fahrtsstaaten und Volkswirtschaften ist kontraproduktiv. Statt 
Spardiktaten müssen die Reichen an der Konsolidierung beteiligt 
werden!

- Um staatliche Tätigkeit mit ausreichenden Finanzmitteln zu 
gewährleisten und die Verursacher der Krise an den Kosten zu 
beteiligen, sind folgende Maßnahmen nötig: eine europäische 
Finanztransaktionssteuer, Steuererhöhungen für Wohlhabende 
sowie eine einmalige europäisch koordinierte Vermögensabgabe 
für einen notwendigen Lastenausgleich und eine effektive Gläu-
bigerbeteiligung beim Schuldenabbau.

- Bei der Ausarbeitung des Mehrjährigen Finanzrahmens muss 
eine stärkere Gewichtung auf die Ausgaben im Bereich regionale 
Entwicklung, Forschung und Entwicklung sowie Soziales gelegt 
werden. Generell sollte das Volumen des EU-Haushalts steigen, 
z.B. durch eine Reform des EU-Eigenmittelsystems mittels einer 
EU-Steuer.

- Statt auf Austerität zu bauen, sollte ein europäisches Investiti-
onsprogramm für Wachstum, Innovation und Beschäftigung auf-
gelegt werden. Der Mechanismus zu den Schuldenregeln im re-
formierten Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie im Fiskalpakt 
muss kritisch hinterfragt und reformiert werden.

- Revision des Stabilitäts- und Wachstumspakts: Anstelle der bis-
lang gültigen Fixierung auf öffentliche Verschuldung fordern wir 
zusätzlich die Einbeziehung privater Verschuldung. Das neue 
Verfahren zur Überwachung makroökonomischer Ungleichge-
wichte weist dabei in die richtige Richtung, sollte aber auf eine 
symmetrische Anpassung der Ungleichgewichte setzen und nicht 
einseitig die Defizitstaaten benachteiligen. „Exportweltmeister“ 
zu sein ist kein ökonomisch vernünftiges Ziel.

Um die strukturellen Defizite des Euroraums zu überwinden, ist 
eine Revision der bestehenden Verträge notwendig. Mittel- und 
langfristig gilt es deshalb, folgende Maßnahmen anzugehen:
- Aufbau einer politischen Union: Langfristig ist zusätzlich zur 

bestehenden Währungsunion eine echte Wirtschafts- und Sozial-
union aufzubauen. Wir benötigen eine demokratisch kontrollier-
te europäische Wirtschaftsregierung, um makroökonomische und 
finanzielle Ungleichgewichte innerhalb der Union zu vermeiden.

- Aufbau einer europäischen Sozialunion: Die Angleichung der 
Lebensverhältnisse in Europa muss wieder ins Zentrum der EU-
Politik rücken. Dazu sollte ein Sozialer Stabilitätspakt eingerich-
tet werden, der gemeinsame Rahmenregeln für Mindestlöhne, 
die Höhe der Sozialausgaben und eine Harmonisierung der Un-
ternehmenssteuern, verbindlich und orientiert an der jeweiligen 
Wirtschaftsleistung eines jeden Mitgliedstaats, vorgibt.

- Reform der Europäischen Zentralbank: Für eine Abkehr von 
einer alleinigen Fixierung auf die Inflationsvermeidung ist es 
höchste Zeit. Bei der Ausrichtung ihrer Zinspolitik soll die EZB 
in Zukunft auch andere Zielgrößen – etwa Beschäftigung und 
nominelles Wirtschaftswachstum – einbeziehen.

Wir stehen zu einem Europa, in dem alle Mitgliedstaaten gleichbe-
rechtigt zusammenarbeiten. Wir verurteilen eine Haltung, die das 
deutsche Wirtschaftsmodell und die deutsche Krisenpolitik anderen 
Mitgliedstaaten aufzwingen will. Eine Union kann nur bestehen, 
wenn sich alle gegenseitig respektieren und bereit sind, voneinan-
der zu lernen. In diesem Sinne fordern wir mehr denn je die Um-
setzung des europäischen Leitgedanken, der die unterschiedlichen 
Lebensweisen in Europa begrüßt: „In Vielfalt geeint“.
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Mehr Demokratie wagen – auch in Europa!
Die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union werden auf 
Unionsebene unmittelbar von den Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments vertreten. Um die demokratische Legitimität der EU 
insgesamt zu erhöhen, ist es daher erforderlich, die Rolle des Eu-
ropäischen Parlaments weiter zu stärken. Gleichzeitig müssen die 
Bürgerinnen und Bürger besser über die Auswirkungen der EU 
auf ihren Alltag, über den europäischen Gesetzgebungsprozess 
und über ihre eigenen Mitwirkungsmöglichkeiten auf europäischer 
Ebene informiert werden.
Wir treten dafür ein, die politische Legitimität sowohl des Europä-
ischen Parlaments als auch der Europäischen Kommission zu stär-
ken, indem die Wahl des Präsidenten der EU-Kommission unmit-
telbar mit der Entscheidung der Wählerinnen und Wähler bei den 
Europawahlen verknüpft wird.
Wir begrüßen daher ausdrücklich, dass die europäischen politi-
schen Parteien für die Europawahl 2014 jeweils einen eigenen Spit-
zenkandidaten für die Präsidentschaft der Kommission aufstellen 
werden, die oder der in allen Mitgliedstaaten als Kandidat mit ei-
nem europäischen Wahlprogramm für die jeweilige Parteienfamilie 
antritt.
Außerdem sollten neben dem Präsidenten auch weitere Mitglieder 
der Europäischen Kommission unter Berücksichtigung des Euro-
pawahlergebnisses aus den Reihen des Europäischen Parlaments 
ausgewählt werden können, um die demokratische Legitimität der 
Kommission zusätzlich zu erhöhen.
Die politischen Parteien auf europäischer Ebene leisten einen wich-
tigen Beitrag zur Bildung eines europäischen politischen Bewusst-
seins. Wir treten dafür ein, die europäischen politischen Parteien 
weiter zu stärken und die Verbindungen und Kontakte zwischen 
den europäischen politischen Parteien und den Mitgliedern der 
Parteien in den Mitgliedstaaten stärker zu fördern und auszubauen, 
um so die demokratische Wechselwirkung zwischen europäischer 
und lokaler Ebene zu stärken. Wir fordern daher einen zügigen 
Abschluss der gegenwärtig laufenden Verhandlungen über die Ver-
ordnung für ein Europäisches Parteienstatut, um den europäischen 
Parteien zu ermöglichen, rechtzeitig vor den Europawahlen 2014 
von einem europäischen Rechtsstatus und flexibleren Finanzie-
rungsbestimmungen zu profitieren.
Auch die Sozialdemokratische Partei Europas (SPE) muss sich 
weiterentwickeln und gestärkt werden. Wir müssen über zentra-
le Politikfragen auf den Parteitagen diskutieren und verbindliche 
Mehrheitsentscheidungen treffen. Neben dem SPE-Präsidenten 
müssen weitere Positionen – zumindest der Generalsekretär bzw. 
die Generalsekretärin – vom Parteitag gewählt werden. In Deutsch-
land ist das SPE-Logo im Rahmen der Europakampagnen zu nut-
zen. Der Parteivorstand und die Gliederungen sollen allen neuen 
Mitgliedern Informationen über die SPE zur Verfügung stellen und 
auf ihren Webseiten auf die SPE-Angebote hinweisen.
Das Europäische Parlament sollte noch stärker als Bühne der euro-
päischen Politik dienen, indem Vertreter aller Organe sowie Staats- 
und Regierungschefs regelmäßig bei Plenarsitzungen zu aktuellen 
Fragen der EU-Politik Stellung nehmen und sich austauschen. Dies 
soll zu einer stärkeren Wahrnehmung des europäischen politischen 
Diskurses in der Öffentlichkeit führen.
Nach den Europawahlen 2014 und der Wahl der nächsten Kommis-
sion durch das Europäische Parlament sollte ein Konvent einberu-
fen werden, um die für eine weitere Stärkung der demokratischen 
Legitimität der EU notwendigen Vertragsänderungen zu erarbeiten. 
Die Ergebnisse sind von den Bürgerinnen und Bürgern zu legiti-
mieren.
Institutionell muss dabei ein föderales System angestrebt werden 
mit einem starken Europäischen Parlament und einem Rat als Län-
derkammer, die gemeinsam als Gesetzgeber fungieren und jeweils 
über ein eigenes Initiativrecht für EU-Rechtsakte verfügen, und mit 
einer Europäischen Kommission, die zu einer echten europäischen 
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Regierung aufgewertet wird und vom Europäischen Parlament ge-
wählt, kontrolliert und gegebenenfalls auch abgesetzt werden kann.
Wir wollen direktdemokratische Elemente stärken und die Erfah-
rungen mit der ersten Europäischen Bürgerinitiative „Right2water“ 
dahingehend auswerten.
Die demokratische Legitimation der Politik durch das Europäische 
Parlament und durch die nationalen Parlamente steht nicht in Kon-
kurrenz miteinander. Vielmehr ergänzen sich diese beiden Quellen 
der demokratischen Legitimität nach dem Prinzip der Subsidiarität, 
was bedeutet, dass die Entscheidungen auf der Ebene legitimiert 
werden, auf der sie getroffen werden.

Keine „Festung Europa“! Für ein europäisches Asylrecht mit 
hohen Standards!
Die SPD begrüßt die Entwicklung eines Gemeinsamen Europäi-
schen Asylsystems (GEAS)). Die Umsetzung des Regulierungs-
rahmens ist im Bereich Asylrecht bis heute ein Flickenteppich und 
bedarf dringend einer Harmonisierung.
Die unterschiedliche Behandlung von Flüchtlingen in den einzel-
nen Mitgliedstaaten macht ein Asylgesuch unter den gegenwärti-
gen Regelungen der Dublin-II-Verordnung zu einem Lotteriespiel. 
Daher sind die beschlossene europaweite Vereinheitlichung des 
Status von Flüchtlingen und die Berücksichtigung geschlechtsspe-
zifischer Verfolgung – ebenso wie das Recht, nach neun Monaten 
eine Arbeit aufnehmen zu können – ein Schritt in die richtige Rich-
tung. An den entscheidenden Stellen gehen die geplanten Neue-
rungen jedoch nicht weit genug: so bleibt die Regelung der Dub-
lin-II-Verordnung bestehen, nach der derjenige EU-Staat für die 
Aufnahme der Flüchtlinge zuständig ist, der zuerst betreten wurde. 
Dies führt nach wie vor zu automatischen Abschiebungen auch in 
EU-Staaten, die die gemeinsamen europäischen Asyl-Standards 
nicht erfüllen. Außerdem bleibt damit die ungerechte Verteilung 
der mit der Aufnahme von Flüchtlingen verbundenen Lasten – ins-
besondere für die Mittelmeeranrainerstaaten – bestehen. Am Wi-
derstand der deutschen schwarz-gelben Regierung scheiterte auch 
eine Reform der ‚Flughafenregelung’, nach der Asylsuchende noch 
am Flughafen in Gewahrsam genommen und im Schnellverfahren 
abgefertigt werden können. Stattdessen werden weitere Gründe für 
die Inhaftierung von Flüchtlingen geschaffen.
So wichtig und richtig die Vereinheitlichung des europäischen 
Asylrechts auch ist, sie darf nicht zu einer Politik des kleinsten ge-
meinsamen Nenners oder gar zu Rückschritten in der nationalen 
Asylpolitik führen! Darum fordern wir:
- Keine automatische Abschiebung! Flüchtlinge dürfen nicht au-

tomatisch in EU-Staaten abgeschoben werden, die europäische 
Standards nicht erfüllen. Gleichzeitig müssen die EU-Standards 
zur Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen 
schrittweise erhöht werden. Gutscheinsysteme sowie menschen-
unwürdige Massenunterkünfte sind abzulehnen.

- Gerechte Verantwortungsverteilung in Europa! Das Dubliner 
System muss dahingehend reformiert werden, dass die Lasten 
durch Flüchtlingsströme auf die einzelnen EU-Staaten gerechter 
verteilt werden, z.B. durch die Etablierung eines Verfahrens, das 
Abhilfe bei Überforderung besonders von Mitgliedstaaten mit 
EU-Außengrenzen schafft.

- Flughafenasylverfahren abschaffen! Schnellverfahren, wie die in 
Deutschland übliche Praxis des Flughafenasylverfahrens, müs-
sen bei einer Überarbeitung der EU-Asylverfahrens-richtlinie für 
unzulässig erklärt werden.

- Keine weiteren Haftgründe! Flüchtlinge, die sich keiner Straftat 
schuldig gemacht haben, dürfen nicht in Gewahrsam genommen 
oder inhaftiert werden. Allein das Ersuchen um Schutz oder die 
Zuständigkeit eines anderen Mitgliedstaats dürfen keine Haft-
gründe sein!

- Humanisierung der Grenzschutzpolitik! Der Agentur Frontex 
muss die Zurückdrängung von Flüchtlingsbooten auf hoher See 
sowie die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, in denen den Flücht-
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lingen Verfolgung, Folter oder Todesstrafe drohen, untersagt 
werden.

- Ursachen unfreiwilliger Migration bekämpfen! Statt weiterhin 
Millionen von europäischen Steuergeldern für fragwürdige und 
teure Grenzüberwachungssysteme wie „Eurosur“ zu verschwen-
den, sollten diese Mittel in die Entwicklungszusammenarbeit 
und damit in die Bekämpfung der Ursachen unfreiwilliger Mi-
gration investiert werden.

Die Energiewende europäisch vorantreiben!
Wir brauchen eine ehrgeizige europäische Klima- und Energie-
politik – auch nach 2020. Dies erfordert eine frühzeitige dyna-
mische Debatte über einen klaren politischen Rahmen bis 2030. 
Die Möglichkeiten beim Ausbau der erneuerbaren Energien, der 
Verbesserung der Energieeffizienz und der Reduzierung unserer 
CO2-Emissionen sind längst nicht ausgeschöpft. Im Gegenteil: Sie 
müssen weiterhin rechtsverbindlich und zielorientiert im Fokus ei-
ner europäischen Energie- und Klimapolitik stehen. Klarheit und 
europäische Koordinierung sind mehr denn je notwendig, um die 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie zu stärken.
Wir setzen uns dafür ein, den Anteil der Erneuerbaren am Energie-
verbrauch bis zum Jahr 2030 auf 40 bis 45 Prozent verbindlich zu 
steigern.
Wir benötigen mehr Aktivität beim Ausbau der Infrastruktur und 
bei der zukünftigen Förderung der Erneuerbaren Energien. Ein 
europäischer Binnenmarkt erfordert mehr gemeinsames Handeln 
– auch im Bereich der Erneuerbaren. Der EU-weite Ausbau einer 
leistungsfähigen Energieinfrastruktur und der Einsatz intelligenter 
Netze sind unerlässlich.
Dazu gehört auch, die europäischen Fördersysteme besser aufein-
ander abzustimmen, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden 
und die Rolle der europäischen Industrie weltweit zu stärken. Die 
EU-Kommission muss die europäischen Fördersysteme verglei-
chen, die nötigen Konsequenzen ziehen und für die Umsetzung der 
Leitlinien in den Mitgliedstaaten sorgen.
Wir fordern die Schaffung eines europäischen Energiebinnen-
marktes, welcher den Zielen der Nachhaltigkeit und Solidarität 
verpflichtet ist, und von dem kein Privatisierungszwang ausgehen 
darf. Wir fordern die grundlegende Überarbeitung des Euratom-
Vertrages. Mittelfristig müssen die operativen Bestimmungen des 
Euratom-Vertrags und der Vertrag selbst auslaufen.

Die Rechte der EU- Bürgerinnen und Bürger stärken!
Wir wollen die EU weiter zu einem Raum der Freiheit, der Sicher-
heit und des Rechts ausbauen. Der Datenschutz muss auch im Netz 
umfassend gewährleistet werden. Dies ist im Rahmen der Um-
setzung der Datenschutzgrundverordnung zu gewährleisten. Wir 
wollen die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung überarbeiten, 
um diese abzuschaffen oder zumindest bürgerrechtsfreundlich zu 
reformieren. Digitale Partizipation und Teilhabe ist ein Bürgerrecht 
und muss in einem zusammenwachsenden Europa gewährleistet 
werden.
Wir setzen uns für das Wahlrecht aller EU-Bürgerinnen und -bürger 
bei allen Wahlen in der gesamten EU ein. Deshalb unterstützen wir 
auch die Bürgerinitiative „Let me vote.“
Gleichstellungs- und Antidiskriminierungspolitik ist ein zentraler 
Bestandteil fortschrittlicher Bürgerrechtspolitik. Wir werden die 
Wirkung der Antidiskriminierungsrichtlinien überprüfen und si-
cherstellen, dass sie in allen Mitgliedstaaten eingehalten werden.
Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher müssen grenzüber-
schreitend geschützt werden. Für uns gilt: Verbraucherschutz geht 
vor Profit. Wir wollen eine europäische Lebensmittelampel und 
klare Herkunftsnachweise bei allen Produkten.
Europa ist für uns eine Wertegemeinschaft. Wir bekennen uns zur 
Durchsetzung insbesondere der in der EU-Grundrechtecharta ver-
ankerten Rechte. Gegen Mitgliedstaaten, die gegen die in den Ver-
trägen verankerten gemeinsamen europäischen Werte und Prinzipi-
en verstoßen, ist konsequent vorzugehen.
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Europäische Förderungen für Berlin ausbauen!
Programme der EU-Regional- und Stadtpolitik wie der Europäi-
sche Sozialfonds (ESF) und der Europäische Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwick-
lung Berlins und von seinem Umland.
Wir fordern die Festlegung einer ESF-Sockelfinanzierung für be-
schäftigungsfördernde Programme zur Erhöhung der Schlagkraft 
von Bildungs- und Ausbildungsangeboten zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit und der Wiedereingliederung jugendlicher 
Arbeitssuchender. Wir fordern die fortgesetzte Förderung u. a. von 
Existenzgründungen und dem Zugang zu lebenslangem Lernen.
Wir treten für eine Erhöhung der ESF-Gelder für Qualifizierungs-
programme und Eingliederungshilfen ein. Es gilt, Aufstiegschan-
cen vor Ort zu schaffen.
Bestehende Programme zur Förderung des Kapazitätsaufbaus und 
des Erfahrungsaustauschs sollen für integrierte Maßnahmen ge-
nutzt werden: städtische Herausforderungen wie Umsetzung der 
Klimaschutzziele und Kampf gegen soziale Ausgrenzung müssen 
durch innovative Projekte angegangen werden.
Bei der seit 2006 umgesetzten Oder-Partnerschaft fordern wir 
EFRE und TNT-Investitionen in die Infrastruktur, beispielsweise 
in die Bahnverbindungen von Berlin nach Stettin, oder von Berlin 
über Cottbus/Forst nach Breslau. Die regionalenProgramme sollen 
in der nächsten Förderperiode für grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit geöffnet und genutzt werden.
Für alle Programmsegmente gilt, dass der Mehrwert Europas her-
vorgehoben werden muss: durch eine effiziente Umsetzung von 
Förderpolitiken, durch qualifizierte Projektträger, für die Menschen 
in unseren Berliner Kiezen. Wir fordern, dass Bund und Land die 
notwendige Kofinanzierung aller relevanter EU-Förderprogramme 
für Berlin klar sicherstellen.

Ein starkes Europa als Friedensmacht in der Welt
Das vereinte Europa ist ein Friedensprojekt und eine demokrati-
sche und soziale Wertegemeinschaft. Deshalb macht sich die EU 
mit den Mitteln der Diplomatie und des Dialogs weltweit für den 
Erhalt und den Ausbau von Demokratie, Menschenrechten und 
sozialer Sicherheit stark. In Zeiten der Globalisierung sehen wir 
in der EU die einzige Möglichkeit, wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt in unserer Gesellschaft zu erhalten und auszubauen.
Wir setzen uns außerdem dafür ein, dass die EU auch eine Verbes-
serung der Lebensbedingungen der Menschen in Schwellen- und 
Entwicklungsländern fördert.
Wir treten ein für einen Ausbau und eine bessere Koordination der 
multilateralen Entwicklungszusammenarbeit der EU-Länder und 
der Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen vor al-
lem beim Aufbau von Systemen der Grundsicherung in den ärms-
ten Entwicklungsländern der Bekämpfung der großen Epidemien 
wie Aids, Malaria, Tuberkulose der Sicherung von medizinischer 
Grundversorgung und des Zugangs aller Menschen zu lebensnot-
wendigen Medikamenten.
Wir fordern die Bindung des Abschlusses von Handelsabkommen 
(Economic Partnership Agreements) der EU mit Entwicklungslän-
dern an die Achtung der Menschenrechte und die Einhaltung der 
ILO-Kernarbeitsnormen und verstärkte Anstrengungen der EU für 
Zivile Krisenprävention, Konfliktregulierung und Konfliktnachsor-
ge in Entwicklungsländern.
Wir begrüßen die Erweiterung der Kompetenzen der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und der Gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), die mit dem Vertrag 
von Lissabon erreicht wurde. Anhand aktueller Beispiele zeigt sich 
aber, dass eine Weiterentwicklung notwendig ist:
Die GASP und GSVP sind durch eine Abkehr vom Einstimmig-
keitsprinzip bei Entscheidungen des Ministerrates weiterzuentwi-
ckeln.
Gleichzeitig müssen dem Europäischen Parlament mehr Kompe-
tenzen in beiden Feldern zugeschrieben werden, um die Legiti-
mierung außenpolitischer Entscheidungen zu erhöhen.Zur Über-
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Eu 3
Landesorganisation Bremen 

Eine neue Offensive für Europa 
– Vorrang für Beschäftigung statt 
Stagnation und Deflation 

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017 und teilweise erledigt durch Europateil des Leitantra-
ges des Parteivorstandes zur Außen- und Sicherheitspolitik

windung nationaler Denkmuster sollte langfristig eine gemeinsame 
europäische Armee gebildet werden, die unter parlamentarischer 
Kontrolle stehen muss. Unbeschadet dessen setzen wir uns für ei-
nen Abbau militärischer Kapazitäten in Europa und weltweit sowie 
für eine Begrenzung der Rüstungsexporte in der EU auch durch 
strengere Rüstungsexportregeln in der gesamten EU ein.
Bei einer notwendigen Reform der Institutionen der Vereinten Na-
tionen sollte die EU mit einem ständigen Sitz im Weltsicherheitsrat 
vertreten sein.
Europäische Erweiterungspolitik ist Friedenspolitik. Wir halten da-
her an dem Ziel fest, die Staaten des westlichen Balkans und die 
Türkei als Vollmitglieder in die EU aufzunehmen, wenn sie die 
Beitrittskriterien erfüllen. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen wir 
diese Staaten auch zukünftig in ihren Reformen hin zu mehr De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit unterstützen. Langfristig sollte es 
unser Ziel bleiben, alle Staaten Europas in den europäischen Integ-
rationsprozess einzubeziehen.
Die Förderung und Unterstützung unserer Nachbarn durch die Eu-
ropäische Nachbarschaftspolitik (ENP) bleibt für uns ein wichtiges 
Anliegen. Ihre Arbeit und Ergebnisse bedürfen aber einer ständi-
gen Evaluierung und Verbesserung am Maßstab der gemeinsamen 
europäischen Werte und Normen. Besonderes Augenmerk sollte 
auf den Nahen Osten und Nordafrika gelegt werden: Durch Aus-
tauschprogramme und wirtschaftliche Zusammenarbeit müssen die 
Zivilgesellschaften gestärkt werden, um der Demokratie in diesen 
Staaten eine echte Chance zu geben.

Eu 3
Landesorganisation Bremen 

Eine neue Offensive für Europa 
– Vorrang für Beschäftigung statt 
Stagnation und Deflation 

1.  Die Wirtschaftskrise gefährdet die wirtschaftliche und po-
litische Integration Europas

Europa hat die Wirtschaftskrise infolge des Zusammenbruchs der 
internatio-nalen Finanzmärkte im Jahr 2008 bis heute nicht über-
wunden. In vielen EU-Staaten ist das Niveau des Bruttoinlands-
produkts (BIP) immer noch unter dem Vorkrisenjahr 2007. Die Ar-
beitslosigkeit ist in den meisten Mitgliedstaaten seither gestiegen. 
In Griechenland, Spanien, Kroatien und Italien ist nahezu jeder 
zweite, in Zypern, Portugal und Slowakei jeder dritte Jugendliche 
ohne Job. Selbst Frankreich liegt bei erschreckenden 25 Prozent. 
Europaweit sind im Saldo knapp 4 Millionen Jobs vernichtet wor-
den. Dies geht einher mit einer extrem ungleichgewichtigen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Während einige 
Mitgliedstaaten die wirtschaftliche Krise überstanden haben, ver-
schlechtert sich die Lage in den süd- und einigen osteuropäischen 
Ländern. Zudem ergeben sich in allen Mitgliedstaaten nochmals 
zum Teil erhebliche regionale Unterschiede in der Wirtschaftskraft. 
Insgesamt bewegt sich Europa am Rande einer Deflation.
Die bisherigen politischen Reaktionen der EU und der Mitglied-
staaten haben die Lage nicht genügend verbessern können. Zwar 
konnten durch das konsequente Eingreifen der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) extreme Zuspitzungen der Krise verhindert wer-
den. Inzwischen sind deren (geld)politische Möglichkeiten zur 
Krisenbekämpfung und vorübergehenden Stabilisierung der Lage 
aber weitgehend ausgeschöpft. Mit ihrer Politik des billigen Gel-
des alleine kann es nicht gelingen, die Gefahr einer Deflation im 
Euroraum dauerhaft abzuwenden. Dies umsoweniger, als die Wirt-
schafts- und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten und der EU diese 
Politik konterkariert. Vorherrschend ist eine Austeritätspolitik, die 
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auf eine möglichst rasche Konsolidierung der öffentlichen Haus-
halte durch Ausgabensenkungen abzielt und damit prozyklisch 
wirkt, da die gesamtwirtschaftliche Nachfrage hiermit reduziert 
wird. Insbesondere in den Krisenstaaten hat die rigorose Austeri-
tätspolitik mit Lohn-, Renten- und Sozialkürzungen die ökonomi-
sche Krise verschärft und maßgeblich zur Vertiefung der sozialen 
Spaltung beigetragen.
Die Wirtschaftskrise verstärkt die strukturellen Widersprüche in 
der europäi-schen Währungsunion, die sich in der unterschiedli-
chen Entwicklung der Mitgliedstaaten etwa bei der Produktivität, 
der Inflation, der Investitionen, der Reallöhne oder der Arbeitslo-
sigkeit niederschlagen. Von besonderer Bedeutung sind die erheb-
lichen Leistungsbilanzungleichgewichte der Euro-Staaten. Da in 
einer Währungsunion der Wechselkursmechanismus als Instrument 
der außenwirtschaftlichen Anpassung nicht mehr zur Verfügung 
steht, erfordern diese strukturellen Differenzen eine abgestimmte 
Wirtschafts-, Finanz- und Lohnpolitik, wenn ein Auseinanderdrif-
ten der verschiedenen Eurostaaten und damit eine Gefährdung der 
Währungsunion verhindert werden soll.
Deutschland nimmt die Führungsrolle, die es aufgrund seiner 
Größe und wirtschaftlichen Stärke einnehmen müsste, nicht aus-
reichend bzw. unangemessen wahr. Die deutsche Politik orientiert 
sich nicht an den Erfordernissen der Euro-Zone als Ganzer sondern 
richtet sich an kurzsichtig definierten nationalen Interessen aus. 
Statt durch eine deutliche Steigerung der Binnennachfrage durch 
eine offensive Lohnpolitik und drastische Ausweitung der öffent-
lichen Investitionen eine Lokomotivfunktion für die europäische 
Wirtschaft wahrzunehmen, sitzt Deutschland mit seiner Austeri-
tätspolitik im Bremserhäuschen. Damit zwingt es alle europäischen 
Staaten in eine Politik der Haushaltskonsolidierung und Ausgaben-
kürzung, die eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung in Europa 
verhindert.
Diese Politik bildet inzwischen einen Nährboden für eine sinken-
de Akzeptanz der EU bei der Bevölkerung. Sie ist zugleich eine 
Ursache für das Erstarken nationalistischer Bewegungen, nicht nur 
aber vor allem auf rechtsextremer Seite. In allen Staaten haben sich 
rechtspopulistische bzw. rechtsextreme Parteien etabliert, die eine 
Renationalisierung befürworten. Die Gefahr der Rückkehr zu ei-
nem Europa der Nationalstaaten und eine dauerhafte Beschädigung 
der Demokratie sind keineswegs ausgeschlossen.
Ein politisches „weiter so“ gefährdet die europäische Einigung 
und droht zu einem Rückfall in ein nationalstaatliches Europa des 
zwanzigsten Jahrhunderts zu führen. Wir brauchen eine neue Of-
fensive für Europa.

2.  Wir brauchen eine neue Offensive für ein Europa der Pro-
sperität, Nachhaltigkeit und sozialen Gerechtigkeit

Die Bewältigung der europäischen Herausforderung ist von funda-
mentalem Interesse für Deutschland, denn ohne Zweifel ist der ge-
meinsame europäische Binnenmarkt zusammen mit der Währungs-
union eine wesentliche Voraussetzung für die internationale Stärke 
der deutschen Wirtschaft. Die Währungsunion war in den 1990er 
Jahren politisch motiviert und nicht logische Konsequenz eines ge-
einten Wirtschaftsraumes. Drei Motive waren dominant: Die Festi-
gung der politischen Einbindung Deutschlands in die europäische 
Integration gerade nach der Wiedervereinigung sowie die Besei-
tigung der gravierenden negativen Auswirkungen der Währungs-
spekulationen auf die Realwirtschaft. Die Währungsunion war ein 
zentrales Element zur Schaffung des europäischen Binnenmarktes, 
dem wichtigsten Projekt zur Stärkung der europäischen Volkswirt-
schaften in der globalen Konkurrenz. Diese Motive sind auch heute 
noch von herausragender Bedeutung.
Als Folge der Finanzmarktkrise 2008 und der dadurch notwendi-
gen Banken-rettungen ist die Staatsverschuldung in den meisten 
EU-Staaten erheblich gestiegen. In Verbindung mit ohnehin schon 
problematischen Verschuldungssituationen hat dies zu Refinanzie-
rungskrisen einiger Mitgliedstaaten geführt, die bei drastischen Zu-
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spitzungen auch einen Staatsbankrott in einige Ländern nicht aus-
geschlossen erscheinen lassen. Von konservativen und neoliberalen 
Kräften wird oft behauptet, dies sei vor allem eine Angelegenheit 
der betroffenen Staaten. Die immer wieder vorgebrachte Forderung 
nach einem Austritt einzelner Staaten aus dem Euro ist jedoch kei-
ne Lösung. Sie ignoriert, dass bei einem eventuellen Staatsbank-
rott sich erhebliche negative Rückwirkungen auf alle Staaten der 
Währungsunion ergeben. Einerseits würden kurzfristig erhebliche 
Kosten wegen des Schuldenausfalls entstehen. Andererseits wären 
Spekulati-onswellen der Finanzmärkte gegen andere Euro-Staaten 
zu erwarten, die ebenfalls Konsolidierungsprobleme aufweisen. 
Insgesamt wäre eine weitere Destabilisierung der Währungsunion 
die Folge.
Ein Rückfall in vor allem an nationalen Interessen ausgerichtete 
Politiken oder gar eine schrittweise Zerstörung der europäischen 
Währungsunion sowie eine Abkehr vom Euro würde keines der 
heutigen Probleme lösen, sondern eine Vielzahl neuer Probleme 
schaffen und die aktuelle Wirtschaftskrise vertiefen. Damit wäre 
auch der europäische Binnenmarkt, der eine wesentliche Basis 
für den wirtschaftlichen Erfolg der deutschen Wirtschaft auf den 
Weltmärkten bildet, gefährdet. Die wirtschaftlichen Perspektiven 
Deutschlands sind untrennbar mit den Perspektiven der Europäi-
schen Union und ihrer Mitgliedstaaten verbunden.
Wir brauchen eine neue Offensive für Europa, die eine dauerhaf-
te Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes und der Währungsuni-
on zum Wohle der Menschen bewirkt. Hier liegt der wesentliche 
Schlüssel zur Stärkung der sozialen Dimension. Ein soziales Euro-
pa ist ohne eine drastische Reduzierung der Massenarbeitslosigkeit 
und die Herstellung von mehr Verteilungsgerechtigkeit Makulatur. 
Durch umfassende Kooperation und Verflechtung muss es gelin-
gen, mehr Wohlstand für alle Länder und Bürgerinnen und Bürger 
Europas zu schaffen, um damit die Basis für eine friedvolle Ent-
wicklung ganz Europas zu ermöglichen. Dieses Leitbild der EU 
seit ihrer Gründung muss wieder handlungsleitend werden.
Tragfähig kann nur eine Politik sein, die nationale Handlungsspiel-
räume und Eigenverantwortlichkeit mit einer stärkeren europäi-
schen Vereinheitlichung für eine gemeinsame Wirtschaftspolitik 
verbindet, die nachhaltiges Wachstum fördert und dadurch die Ba-
sis für eine konsequente Konsolidierung der öffentlichen Haushal-
te schafft sowie Spielräume für sinnvolle und sozial ausgewogene 
nationale Reformen eröffnet. Eine solche Politik muss Anreize für 
die Mitgliedstaaten bieten, diese Schritte mitzugehen. Gleichzeitig 
bedarf es geeigneter Instrumente, um ein gemeinschaftsschädliches 
Trittbrettfahrer-Verhalten zu unterbinden. Deutschland kommt hier 
eine Schlüsselrolle zu. Es muss seine engstirnige und nur auf natio-
nale Wettbewerbsvorteile ausgerichtete Austeritätspolitik aufgeben 
und stattdessen gemeinsam mit Frankreich die Lokomotivfunktion 
für nachhaltiges Wachstum übernehmen.
Eine neue Offensive für Europa ist nur etappenweise durchsetzbar. 
Grundbedingung ist die Überwindung der langanhaltenden Wirt-
schaftskrise durch eine europäisch koordinierte Wachstumspolitik 
sowie die Vollendung der Bankenunion und die weitere Regulie-
rung der Finanzmärkte, um eine Wiederholung der Finanzmarktkri-
se von 2008 auszuschließen. Wesentliche Felder dieser Abkehr von 
der Austeritätspolitik sind: 
- eine umfassende Steigerung der privaten wie öffentlichen Inve-

stitionstätigkeit,
- die konsequente Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und sozialen 

Spaltung sowie die Stärkung der Tarifautonomie,
- die Finanzierung dieser Politik durch die bestehende Flexibili-

tät der europäischen Wirtschaftspolitik im Rahmen des europä-
ischen Semesters sowie durch die Bekämpfung von Steuerver-
meidung,

- die Einführung einer Finanztransaktionssteuer in Europa und die 
Vollendung der Bankenunion,

- die kurzfristige Stabilisierung der Euro-Krisen-Länder.
Dieser Politikwechsel erfordert das Zusammenspiel nationaler 
und europäischer Maßnahmen und Instrumente, wobei die jewei-
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lige nationale Politik die spezifischen nationalen Strukturprobleme 
adressieren muss. Dabei werden sich die notwendigen Reformen 
in den verschiedenen Mitgliedstaaten durchaus unterscheiden. Die 
nationalen Besonderheiten machen maßgeschneiderte Lösungen 
erforderlich.
Eine derart veränderte Politik, die im Rahmen der bestehenden 
europäischen Verträge umsetzbar ist, hätte eine deutliche Milde-
rung der aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen 
zur Folge. Dies wäre wiederum die Basis für Maßnahmen zu ei-
ner dauerhaften Stabilisierung der europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion, die auch Änderungen der europäischen Verträge 
erfordern würde. Im Kern geht es darum, die Währungsunion so 
zu vertiefen, dass weder wirtschaftliche Krisenprozesse noch die 
Politik einzelner Mitglieder, die die Vorteile einer Währungsunion 
egoistisch und zum Schaden der anderen Beteiligten ausnutzen, 
den Bestand der Währungsunion gefährden können. Zudem muss 
die Wirtschafts- und Währungspolitik umfassend demokratisiert 
werden und vollständig unter das Vertragswerk der EU gebracht 
werden. Im Einzelnen erfordert dies:
- eine europäische Koordinierung der Wirtschaftspolitik, die nicht 

nur stabilitätspolitische sondern gleichgewichtig auch beschäfti-
gungs- und wachstumspolitische Ziele verfolgt und umfassend 
demokratisch legitimiert ist. 

- eine teilweise Vergemeinschaftung der öffentlichen Schulden in 
der Eurozone durch die Einführung eines Schuldentilgungsfonds 
für alle Schulden über 60% des BIP.

- eine verpflichtende Begrenzung der Neuverschuldung entspre-
chend dem mittelfristigen nominalen Wirtschaftswachstum.

- die Schaffung einer umfangreichen und dauerhaften europä-
ischen Investitionskapazität zur Förderung von nachhaltigem 
Wachstum in der Eurozone und als Instrument für eine antizykli-
sche Wirtschaftspolitik.

3.  Abkehr von der Austeritätspolitik

3.1. Investitionsoffensive für Deutschland und Europa
Lag die Investitionsquote in Deutschland im Jahr 2000 noch bei 
über 21 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, ist sie heute auf etwa 
17 Prozent gesunken. Während die Gesamtheit der Unternehmen in 
Deutschland vor 20 Jahren noch fast die Hälfte der Gewinne wie-
der ins Unternehmen steckte, sind es heute oftmals nicht einmal 
mehr als 10 Prozent, obwohl die Gewinne der Unternehmen im 
gleichen Zeitraum anstiegen – um mehr als das Doppelte.
Noch verheerender ist der Investitionsstau bei den öffentlichen In-
vestitionen: Seit 2000 sind die Nettoinvestitionen rückläufig, seit 
2003 sogar negativ. Das bedeutet, dass die staatlichen Investitionen 
nicht einmal mehr ausreichen, um den Substanzverlust aufzuhalten. 
Der Substanzverzehr schreitet seit über 10 Jahren voran. Vor die-
sem Hintergrund ist es unverantwortlich, die schwarze Null als gol-
denes Kalb der Finanzpolitik hochzuhalten, wenn sie nur mit roten 
Zahlen beim volkswirtschaftlichen Vermögen erkauft werden kann.
Investitionen sind das ökonomische Verbindungsglied zwischen 
Gegenwart und Zukunft. Wer nicht mehr investiert, untergräbt die 
künftigen Chancen für Wachstum, Entwicklung und sozialen Aus-
gleich. Daher ist der Befund über die ökonomische Wirklichkeit so 
alarmierend!

Öffentliche Investitionen: Eine Frage der Finanzierung 
Bei den öffentlichen Investitionen geht es vor allem um die Fra-
ge, wie zusätzliche Investitionen finanziert werden können. Keiner 
weiß dies so gut, wie die sozialdemokratischen Finanzminister der 
Länder und die Kämmerer in den Städten und Gemeinden. Wer 
die Handlungsfähigkeit des Staates in Zeiten der Schuldenbremse 
erhöhen will, muss die Einnahmen der öffentlichen Hand grund-
legend verbessern. Richtigerweise hat die SPD die Finanzierungs-
frage daher in den letzten Jahren wieder stärker in den Mittelpunkt 
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gestellt und mit dem Wahlprogramm 2013 konsistente und richtige 
Antworten entwickelt.
Wir bekräftigen unsere steuerpolitischen Forderungen des letzten 
Wahlprogramms und fordern ergänzend eine Abschaffung der Ab-
geltungssteuer auf Kapitalerträge ab 2017 und eine Versteuerung 
derselben im Rahmen der Einkommenssteuer.
Zurzeit wird diskutiert, ob und wie privates Kapital zur Finanzie-
rung langfristiger Infrastrukturinvestitionen genutzt werden kann. 
Traditionelle Modelle von Public-Privat-Partnership lehnen wir 
ab, weil die Investitionsfinanzierung hier, wie die Rechnungshö-
fe belegt haben, in der Regel die öffentliche Hand deutlich teurer 
kommt als bei klassischer Finanzierung.
Wir fordern, dass mögliche neue Instrumente zur Einbeziehung pri-
vaten Kapitals folgende Anforderungen erfüllen:
- keine Privatisierung öffentlicher Infrastruktur durch die Hinter-

tür,
- vollständige Kontrolle der öffentlichen Hand über die Investiti-

onsentscheidungen,
- Kosteneffizienz,
- Keine Subventionierung des Finanzsektors durch Gewährung 

von Gewinnmargen oberhalb der Zinssätze für öffentliche Ver-
schuldung.

Eine Subventionierung des Finanzsektors durch nicht marktgerech-
te Zinsen lehnen wir dabei ab.

Private Investitionen: Eine Frage der Nachfrage 
Anders als bei den öffentlichen Investitionen spielt die Finanzie-
rungsfrage bei privaten Investitionen gerade in Zeiten extrem 
niedriger Zinsen nur eine geringe Rolle. Wichtiger aus Sicht vieler 
Unternehmer ist hingegen weiterhin zunächst die Frage, ob die zu-
sätzliche Produktion überhaupt genügend Nachfrage finden wird.
Die wesentliche Ursache der Investitionszurückhaltung besteht 
in der schwachen binnenwirtschaftlichen Nachfrage. Dies zu än-
dern erfordert zu allererst, die Konsumnachfrage wieder stärker 
zum Gegenstand wirtschaftspolitischer Überlegungen zu machen 
und zentrale Hemmnisse ihrer Ausweitung noch klarer als bisher 
zu identifizieren. Der Mindestlohn ist deshalb ebenso wirtschafts-
politisch relevant wie eine aktive Lohnpolitik. Höhere Arbeitsein-
kommen sind eine wesentliche Bedingung für eine Stärkung der 
Konsumnachfrage, da diese die gesamtwirtschaftliche Nachfrage 
steigert und damit erst die Bedingung für die Ausweitung der Un-
ternehmensinvestitionen schafft. Löhne sind eben nicht nur Kosten. 
Gesamtwirtschaftlich bestimmen sie auch die Höhe der Umsätze.
Wir befürworten eine produktivitätsorientierte Lohnpolitik, die die 
Spielräume für Lohnerhöhungen vollständig ausschöpft. Mittel-
fristig sollte diese eine Umverteilungskomponente zugunsten der 
Lohneinkommen enthalten. Das ist nicht nur geboten, um die star-
ke Umverteilung zugunsten der Gewinne und Kapitaleinkommen 
in den letzten 15 Jahren zu korrigieren. Die Steigerung der volks-
wirtschaftlichen Lohnquote ist vielmehr auch notwendig, damit 
Deutschland eine starke Lokomotivrolle für die europäische Wirt-
schaft übernimmt. Die wäre auch ein Beitrag, der es Krisenländern 
erleichtert, ihre Leistungsbilanzdefizite und die damit verbunden 
Verschuldung abzubauen.
Zur Stärkung der Binnennachfrage fordern wir darüber hinaus eine 
steuerliche Entlastung unterer und mittlerer Einkommen sowie eine 
Erhöhung der Sozialtransfers im Rahmen der Grundsicherung für 
Arbeitslose und im Alter.
Die Stärkung der Nachfrage von Beschäftigten mit geringerem 
Einkommen und Sozialtransferbeziehern muss aber durch einen 
Beitrag der hohen Einkommensempfänger und Unternehmen ge-
genfinanziert werden!
Flankierung durch eine europäische Investitionsoffensive und In-
dustriepolitik
Was für Deutschland gilt, gilt leider auch für den Rest Europas. 
Die Investitionstätigkeit des europäischen Unternehmenssektors 
wie auch der öffentlichen Hand ist in den letzten Jahren deutlich 
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gesunken. Die Nettoinvestitionsquote der EU betrug 2001 noch 8,2 
Prozent und ist derweil bei 3,8 Prozent angelangt.
Das von der EU-Kommission vorgestellte Investitionsprogramm 
und der dazu eingerichtete Europäische Fonds für Strategische In-
vestitionen sind lediglich erste Schritte. Das Versprechen, mit 21 
Mrd. € öffentlicher Mittel Investitionen in Höhe von 315 Mrd. € 
auszulösen, scheint wenig realistisch. 
Deswegen fordern wir eine deutliche Aufstockung und eine Ver-
stetigung des Fonds. Zudem muss der Fonds in die Lage versetzt 
werden, auch öffentliche Investitionen zu finanzieren. Dazu bedarf 
es einer Ausweitung der öffentlichen Mittel und Mitfinanzierung 
durch die Mitgliedstaaten. 
Die europäische Investitionsoffensive muss auf Investitionen in 
Bildung und Wissenschaft, Infrastruktur und regenerative Energi-
en fokussiert und durch die bestehenden Kohäsions- und Struktur-
fonds sowie andere Mehrjahresprogramme flankiert werden. Dabei 
müssen die sektoralen Unterschiede der Mitgliedstaaten berück-
sichtigt werden. In Ländern, in denen administrative Schwächen 
die Umsetzung des Wachstumspaktes blockieren, müssen gezielte 
Implementationshilfen der EU die Programme zum Erfolg führen. 
Eine solche großdimensionierte Wachstumspolitik würde mehrere 
Millionen neuer Arbeitsplätze schaffen und wäre ein wichtiger Bei-
trag im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung.

3.2. Bekämpfung von Steuervermeidung, Steuerhinterziehung 
und Steuerflucht - Einführung der Finanztransaktionssteuer
Steuervermeidung, Steuerhinterziehung und Steuerflucht sind eine 
wesentliche Ursache für die mangelnden Staatseinnahmen und 
damit für die steigende Staatsverschuldung in allen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union. Neben Luxemburg wenden 22 von 
28 europäischen Staaten die sogenannten tax rulings an. Berech-
nungen kommen zu dem Ergebnis, dass jährlich 1000 Milliarden 
Euro durch Steuervermeidung und -hinterziehung verloren gehen. 
Hauptprofiteure sind multinationale Konzerne, die ihre Steuerlast 
hierdurch minimieren, obwohl sie erhebliche Gewinne einfahren. 
Ebenso gehen der öffentlichen Hand durch Mehrwertsteuerbetrug 
erhebliche Mittel verloren. Deshalb gilt es, auf die Beseitigung 
dieser steuerpolitischen Missstände einen Fokus unserer Politik in 
Europa zu legen, gerade auch um eine sozial gerechte Finanzierung 
staatlicher Ausgaben zu erreichen.
Konkret fordern wir: 
- Bestehende Schlupflöcher in der Unternehmensbesteuerung, 

speziell für Großkonzerne, müssen geschlossen werden. Um 
Steuervermeidung grenzüberschreitend tätiger Unternehmen 
einzudämmen, sollen diese offenlegen, wo sie welche Gewinne 
erzielen und welche Steuern entrichten. Die Staaten müssen ver-
pflichtet werden, tax rulings - durch die einzelnen Konzernen be-
sondere Steuervergünstigungen gewährt werden - zu veröffent-
lichen. Das europäische Beihilferecht muss Anwendung finden, 
wenn einzelne Unternehmen gesondert behandelt werden.

- Wir benötigen in der Unternehmensbesteuerung eine europä-
ische Harmonisierung der Bemessungsgrundlage und die Festle-
gung eines Mindeststeuersatzes.

- Mehrwertsteuerbetrug ist konsequent zu bekämpfen.
- Die Einführung einer Finanzmarkttransaktionssteuer mit breiter 

Bemessungsgrundlage. Die Steuer soll möglichst rasch auf den 
gesamten Euro-Raum ausgeweitet werden. Die Finanztransakti-
onssteuer dient dazu spekulativen Transaktionen auf den Finanz-
märkten weiter zurückzudrängen und wird zugleich erhebliche 
neue Steuereinnahmen zur Folge haben.

Die durch diese Maßnahmen zu generierenden zusätzlichen Fi-
nanzmittel verbessern die Einnahmesituation der Mitgliedstaaten 
erheblich. Sie sind zur Finanzierung der geforderten Investitions-
initiative und der Schuldenbremse heranzuziehen und ermöglichen 
gleichzeitig eine notwendige Steigerung der Zuweisungen der 
Mitgliedstaaten an den EU-Haushalt, um die Finanzierung neuer 
Aufgaben im Rahmen der Weiterentwicklung der Wirtschafts- und 
Währungsunion zu ermöglichen.
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3.3. Vollendung der Bankenunion
Fehlende Regulierung und Kontrollen, komplexe Strukturen und 
hochriskante Spekulationen auf den Finanzmärkten bildeten den 
Nährboden für die Finanz- und Wirtschaftskrise. Der Fokus der 
Finanzindustrie lag auf Profitgier und kurzsichtigem Denken. Ihre 
eigentliche Aufgabe, die reale Wirtschaft mit den nötigen Mitteln 
für Investitionen zu versorgen und damit Wachstum und Beschäfti-
gung zu fördern, hat sie sträflich vernachlässigt. Im Gegenteil: Der 
Finanzmarktcrash 2008 hat die Realwirtschaft massiv geschädigt.
Den europäischen Bürgern hatte die Politik eine umfassende re-
gulatorische Antwort auf die Krise in Aussicht gestellt: Kein Fi-
nanzmarktakteur, kein Finanzprodukt und kein Finanzmarkt dürfen 
mehr unreguliert bleiben! Kein Staat soll mehr von strauchelnden 
Banken mit in den Strudel gezogen werden können. Der europäi-
sche Finanzmarkt darf nicht ein unkontrollierter Risikofaktor blei-
ben, sondern soll wieder zu einem verlässlich funktionierenden 
Wirtschaftssektor werden, der die Zahnräder der Realwirtschaft ölt 
und Investitionen ermöglicht.
Die europäische Politik hat inzwischen viele wesentliche Schritte 
auf dem Weg zu einer Bankenunion mit den drei Säulen europä-
ische Aufsicht, Einlagensicherung und Abwicklungsmechanismus 
unternommen. Inzwischen sind die 133 größten Banken in Europa, 
die 80% der Bankaktiva auf sich vereinigen, einer europäischen 
Aufsicht durch die Europäische Zentralbank unterstellt. Die an-
deren Banken werden weiterhin national beaufsichtigt, wobei die 
EZB auch hier Eingriffsrechte besitzt. Darüber hinaus wurde ein 
verbindlicher Rahmen für den Aufbau nationaler Einlagensiche-
rungssysteme, strengere Regelungen für die Eigenkapitalanforde-
rungen und einheitliche Regelungen zur Abwicklung von Finanz-
instituten verabschiedet. Schließlich wurde ein Abwicklungsme-
chanismus für insolvente Banken verabredet, der über einen Fonds 
finanziert werden soll. Dieser Fonds soll bis zum Jahr 2025 mit 
Kapital im Umfang von 55 Mrd. € von den Banken ausgestattet 
werden. Angesichts der finanziellen Dimension möglicher Insol-
venzverfahren ist die Kapitaldeckung viel zu gering.
Deshalb fordern wir, 
- den Kapitalaufbau auszuweiten und zu beschleunigen. 
- Initiativen zur Neustrukturierung des Bankensystems. 
- eine Trennung des normalen Bank- und Kreditgeschäftes vom 

spekulativen Investment-Banking, um zu erreichen, dass die 
Finanzierung der Realwirtschaft nicht mehr durch Finanzkrisen 
beeinträchtigt wird.

4.  Europäische Strukturveränderungen

Der Übergang zu einer wachstumsorientierten Politik muss durch 
strukturellen Reformen in der Eurozone begleitet werden, die zu 
einer dauerhaften Stabilisierung des Euro erforderlich sind. Dabei 
muss das europäische Instrumentarium geschaffen werden, um 
konstruktiv mit den strukturellen Differenzen innerhalb der Wäh-
rungsunion umzugehen. Schließlich muss die Wirtschafts- und 
Währungspolitik der EU demokratischer Kontrolle unterworfen 
werden.

4.1. Für eine effektive wirtschaftspolitische Koordinierung in 
der EU
Der Übergang zu einer neuen wachstumsorientierten Wirtschafts-
politik erfordert eine engere, institutionell abgesicherte politische 
Koordinierung in der EU, die in einem ersten Schritt eine entspre-
chenden Umgestaltung bestehender Institutionen und Verfahren er-
fordert. Dazu bietet es sich an, dass Koordinierungsverfahren im 
Rahmen des europäischen Semesters weiterzuentwickeln.
Stärkere und verbindlichere Koordinierung heißt nicht weitere 
Zentralisierung. Die europäische Union muss aber die Aufgaben 
besser ausfüllen, die die Mitgliedstaaten allein im europäischen 
Binnenmarktes und der Europäischen Währungsunion nicht wahr-
nehmen können. Die diesbezüglichen Verfahren müssen zugleich 
umfassend demokratisiert werden. Wichtige wirtschaftspolitische 
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Rahmensetzungen dürfen zukünftig nicht mehr hinter verschlosse-
nen Türen zwischen der EU-Kommission und den Regierungen der 
Mitgliedstaaten ausgehandelt werden, sondern müssen Gegenstand 
demokratischer Verfahren und Entscheidungen werden. Der so 
festzulegende Rahmen muss hinreichende Spielräume zur je natio-
nalen Ausgestaltung in den Mitgliedstaaten bieten.

Wir fordern
- die Stärkung der haushaltspolitischen Spielräume der EU
Die konsequente Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -ver-
meidung auf europäische Ebene sowie die Einführung einer Fi-
nanztransaktionssteuer verbessert die Finanzsituation der Mit-
gliedstaaten. Ein Teil der erst durch die europäische Koordinierung 
erzielbaren Steuereinnahmen muss von den Mitgliedstaaten durch 
eine dauerhafte Erhöhung der Beiträge der Mitgliedstaaten an die 
EU weitergegeben werden. 
- die Ausweitung des Zielkatalogs der europäischen Wirtschafts- 
und Währungspolitik
Neben dem bisher dominanten Stabilitätsziel müssen gleichberech-
tigt die Ziele angemessenes Wirtschaftswachstum, hoher Beschäf-
tigungsstand und außenwirtschaftliches Gleichgewicht vertraglich 
verankert werden. Dabei sind die bestehenden Sanktionsmöglich-
keiten bei Abweichung von den gemeinschaftlichen Zielsetzungen 
anzupassen.
- Umfassende Einbeziehung der Parlamente
Das Europäische Parlament muss bei der wirtschaftspolitischen 
Koordinierung im Rahmen des Europäischen Semesters in vollem 
Umfang mitentscheidungsberechtigt sein. Die jeweiligen länder-
spezifischen Politikempfehlungen müssen zudem in den jeweiligen 
nationalen Parlamenten diskutiert und zur Abstimmung gebracht 
werden.

4.2. Europäischer Schuldentilgungsfonds
Die Staatsverschuldung hat sehr unterschiedliche Auswirkungen 
auf die Staaten der Eurozone. Während der Schuldendienst in ei-
nigen Staaten keine besonderen haushaltspolitischen Probleme 
erzeugt, sind in anderen Staaten die finanzpolitischen Spielräume 
erheblich eingeschränkt. Im Falle langanhaltender wirtschaftlicher 
Krisen kann bei einigen Staaten selbst eine Staatsinsolvenz nicht 
ausgeschlossen werden. Diese Risiken bedrohen die Eurozone als 
Ganzes. Aber auch ohne eine krisenhafte Zuspitzung erzeugt diese 
Situation eine hohe Abhängigkeit von den internationalen Finanz-
märkten und biete so ein Einfallstor für Spekulation. Deswegen 
muss eine gemeinschaftliche Lösung für die Verschuldung in der 
Eurozone gefunden werden.
Aus diesem Grund fordern wir, die vom Sachverständigenrat für 
wirtschaftliche Entwicklung erhobene Forderung nach Einrichtung 
eines Schuldentilgungsfonds wieder aufzugreifen, zu konkretisie-
ren und umzusetzen. Die die nationale Schuldenquote in Höhe von 
60% des BIP überschreitenden Schulden sollen in einen gemein-
samen Schuldentilgungsfonds überführt werden und in möglichst 
gleichen Schritten, angepasst an das wirtschaftliche Wachstum in 
einem Zeitraum von 50 oder mehr Jahren beginnend mit dem Jahr 
der Einrichtung des Fonds getilgt werden. Die Finanzierung des 
Fonds erfolgt von den Mitgliedstaaten unter der Berücksichtigung 
ihrer fiskalischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Die 
dazu erforderlichen Mittel sind aus dem EU-Haushalt bereitzustel-
len, wobei dazu die Zuweisungen aus den Mitgliedstaaten entspre-
chend erhöht werden müssen.
Der Schuldentilgungsfonds ermöglicht es, dass die Schulden wirt-
schaftsschwächerer Länder auch dauerhaft zu möglichst niedrigen 
Zinsen bedient werden können, ohne dass das Zinsniveau in den 
Ländern mit geringerer Verschuldung erhöht wird. In Verbindung 
mit der Begrenzung der Neuverschuldung kann so sichergestellt 
werden, dass die Verschuldung in Europa nicht erhöht wird und 
über einen sehr langen Zeitraum getilgt werden kann. Dadurch 
wird die Gefahr beseitigt, dass die Finanzmärkte durch Spekulati-
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Eu 4
Bezirksverband Niederbayern (Landesverband Bayern)

Wachstum stärken – Ungleichgewichte 
abbauen – Wirtschaftspolitik europaweit 
koordinieren
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017 und teilweise erledigt durch Europateil des Leitantra-
ges des Parteivorstandes zur Außen- und Sicherheitspolitik

onswellen einzelne Länder an den Rand eine Staatsinsolvenz brin-
gen und damit die Währungsunion insge-samt bedroht wird.

4.3. Begrenzung der Neuverschuldung
Die Finanzierung der wachstumsorientierten Politik kann nicht 
dauerhaft über eine weitere Ausweitung der Verschuldung erfol-
gen. Im Gegenteil: Die extrem hohe öffentliche Verschuldung vie-
ler Mitgliedstaaten kann nicht länger hingenommen werden, weil 
sie auch in Staaten, die nicht insolvenzbedroht sind, die Politik in 
eine extreme Abhängigkeit von den internationalen Finanzmärkten 
bringt. Zudem ist es wirtschaftlich unsinnig, in Zeiten guter Kon-
junktur als Staat von Vermögenden Geld zu leihen und dafür Zin-
sen zu zahlen, anstatt den ordentlichen Weg der Staatsfinanzierung 
über Steuern und Abgaben zu wählen.
Deswegen fordern wir:
Die Einführung eines Verbotes der Neuverschuldung der Mitglied-
staaten über deren jährliche Wachstumsrate bzw. über die absolute 
Verschuldung in Höhe von 60 Prozent des BIP hinaus auf der Basis 
einer quantitativ ausreichenden sozial gerechten Besteuerung. 
Damit wird gewährleistet, dass der erreichte Schuldenstand der 
einzelnen Staaten im Verhältnis zu deren Bruttoinlandsprodukt 
eingefroren wird. Eine eventuelle in Konjunkturkrisen notwendige 
Erhöhung der Neuverschuldung darf nur noch durch die EU-Kom-
mission mit Zustimmung des Europäischen Rates und des Euro-
päischen Parlaments erfolgen. Die Schuldenbremse ist im Rahmen 
der EU-Verträge festzuschreiben und soll den außerhalb der EU-
Verträge vereinbarten sogenannten Fiskalpakt ersetzen.

4.4. Schaffung einer europäischen Investitionskapazität
Die Einführung einer konjunkturgerechten, effektiven Schulden-
bremse macht den Aufbau einer fiskalischen Kapazität für eine an-
tizyklische Wirtschaftspolitik im Falle einer wirtschaftlichen Krise 
erforderlich, weil andernfalls die Regularien der Wirtschafts- und 
Währungsunion krisenverschärfend wirken. Zu diesem Zweck sind 
die Möglichkeiten zur Förderung von öffentlichen und privaten In-
vestitionen durch die EU erheblich auszuweiten und zu verstetigen. 
Mit einem weiterentwickelten Europäischen Fonds für Strategi-
sche Investition wäre dieses entsprechende Instrument schon ge-
schaffen. Der Fonds unterliegt der Rahmensetzung und Kontrolle 
des Europäischen Parlaments. Über den Fonds müsste auch eine 
zeitlich begrenzte Ausweitung der Verschuldung in Krisenphasen 
möglich sein, um etwaige notwendige Konjunkturprogramme zu 
finanzieren.

Eu 4
Bezirksverband Niederbayern (Landesverband Bayern)

Wachstum stärken – Ungleichgewichte 
abbauen – Wirtschaftspolitik europaweit 
koordinieren
Die Ursachen der Euro-Krise beseitigen: Für eine tragfähige und 
soziale Architektur der Eurozone.
Die bisherigen Lösungsansätze zur Überwindung der Eurokrise 
verfehlen die eigentlichen Ursachen, gehen zu Lasten der Lebens- 
und Arbeitsperspektiven vieler Millionen Menschen, schaffen kein 
ausreichendes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum und bedro-
hen auf diese Weise den Bestand der Währungsunion als Ganzes. 
Ein Auseinanderbrechen der Eurozone würde unvorhersehbare 
wirtschaftliche Risiken für Europa und die Weltwirtschaft bedeu-
ten. Von der damit verbundenen politischen Dimension eines ge-
spaltenen Europa ganz zu schweigen. Als Europapartei der ersten 
Stunde werden Sozialdemokraten eine Spaltung Europas niemals 
akzeptieren. Es ist die historische Aufgabe der SPD, neu aufkei-
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menden, rückwärtsgewandten Nationalismus entschlossen in die 
Schranken zu weisen.
Doch dazu muss Europa endlich einen sozialverträglichen Pfad aus 
der Eurokrise einschlagen und die gravierenden Konstruktionsfeh-
ler der Währungsunion konsequent beseitigen:
- Die Kritik an einer einseitig auf Kürzungen der Lohn- und So-

zialeinkommen abzielenden Politik reicht quer durch sämtliche 
ökonomische Schulen, wie die Tagung der Wirtschaftsnobel-
preisträger im Juli 2014 in Lindau eindrucksvoll dokumentiert 
hat. Europa braucht vordringlich eine gemeinsame Wachstums- 
und Investitionsstrategie, eine Rückkehr zum Primat der Po-
litik gegenüber den Finanzmärkten, mehr Koordinierung und 
Harmonisierung sowie institutionelle Reformen. Notwendige 
Strukturreformen zur Überwindung von je besonderen nationa-
len Entwicklungsblockaden (z.B. Immobiliensektor in Spanien, 
effektive Verwaltungen in Italien oder Griechenland, Bekämp-
fung von Korruption und Steuerhinterziehung u.a.) können ihre 
Wirksamkeit am besten entfalten, wenn sie in eine Wachstums-
strategie eingebettet sind.

-  Die Webfehler der Währungsunion bestehen in der mangelnden 
politischen Koordination der makroökonomischen Größen und 
in der Institutionalisierung einer neoliberalen Wirtschaftsdoktrin. 
Mit Blick auf die Leistungsbilanzen, die Lohn- und Inflations-
entwicklung sowie auch auf die Steuerharmonisierung muss der 
sukzessive Abbau der bestehenden Ungleichgewichte konse-
quent ins Visier genommen werden. Die wirtschafts- und steuer-
politische Integration muss entscheidend vertieft, Europa mithin 
zu einer echten Wirtschafts- und Sozialunion weiterentwickelt 
werden. Eine regelgebundene Finanzpolitik und Schuldenabbau 
sind in diesem Rahmen unverzichtbar. Doch genau deshalb müs-
sen sich Sozialdemokraten in ganz Europa auf den Weg machen, 
eine zum Dogma geronnene und im Kern neoliberale Austeritäts-
politik zu überwinden. Denn die neoliberale Wirtschaftsdoktrin 
generiert aufgrund ihrer einseitigen Sparfixierung viel zu wenig 
Investitionsdynamik und Wirtschaftswachstum. Sie versperrt 
damit vor allem den Krisenstaaten die Möglichkeit, sukzessive 
aus der Verschuldung herauswachsen zu können. Zudem geht die 
Austeritätspolitik immer nur zu Lasten der Lohn- und Sozialein-
kommen der breiter Schichten und führt zum drastischen Abbau 
von Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechten. Europa braucht 
deshalb einen wirtschaftspolitischen Paradigmenwechsel für 
mehr Wachstum und Investitionen und eine dauerhaft tragfähige 
Architektur der Eurozone.

Ein sozialverträglicher Wachstumspfad aus der Eurokrise ist mög-
lich
1. Es kommt entscheidend darauf an, europaweit abgestimmt für 

mehr realwirtschaftliches Wachstum zu sorgen, damit die Staa-
ten sukzessive aus der Verschuldung herauswachsen können. Eu-
ropa braucht dringend eine europaweit koordinierte Wachstums-
strategie - etwa in Anlehnung und Fortschreibung der alten Pläne 
zum Ausbau der europäischen Infrastruktur von Jaques Delors. 
Insbesondere für die Krisenländer gilt: ohne Wachstum keine 
Steuereinnahmen, ohne Steuereinnahmen keine erfolgreiche 
Konsolidierung. Diese Länder müssen deshalb wieder auf einen 
Wachstumspfad zurückkehren können. Dieser Weg muss durch 
ein europäisches Programm für öffentliche Zukunftsinvestitio-
nen unterstützt werden. Damit ein solches Investitionsprogramm 
tatsächlich eine spürbare Wirkung auf die europäische Wirtschaft 
hätte, müsste es ausreichend groß dimensioniert sein. Das Aus-
gabevolumen sollte dabei mindestens ein Prozent des Euro-
Zonen-BIP, also rund 100 Milliarden Euro jährlich ausmachen. 
Gefordert ist in diesem Zusammenhang eine investitionsfördern-
de Reform des Fiskalpaktes. Denn die geltenden Fiskalregeln 
der EU ebenso wie die Vorgaben zur Haushaltssanierung durch 
die ESM-Programme und den IWF haben dazu geführt, dass in 
den vergangenen Jahren öffentliche Ausgaben in einer Art und 
Weise gekürzt wurden, die das Wirtschaftswachstum in Europa 
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sowohl von der Angebots- als auch von der Nachfrageseite stark 
belastet. So wurden unter anderem Ausgaben für öffentliche In-
vestitionen in Infrastruktur ebenso massiv gekürzt wie Bildungs-
ausgaben und öffentliche Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung. Sowohl in Deutschland als auch in der Eurozone insgesamt 
liegen die öffentlichen Nettoinvestitionen (also Bruttoinvestitio-
nen abzüglich Abschreibungen für Abnutzung) nun im negativen 
Bereich. Sprich: die öffentliche Infrastruktur verfällt zusehends. 
Nach allen Erkenntnissen der neueren Wachstumstheorie sind 
allerdings gerade diese Ausgaben besonders wichtig für die Ef-
fizienz einer Volkswirtschaft, ihren technologischen Fortschritt 
und das mittelfristige Wachstumspotential. Ein europäisches 
Wachstumsprogramm muss deshalb entschieden darauf setzen, 
diese öffentlichen, produktivitätssteigernden Ausgaben wieder 
zu erhöhen.

2. Entscheidende Wachstumsimpulse für die Eurozone müssen von 
den Überschussländern ausgehen. Diese müssen ihre eigene Bin-
nennachfrage und ihre Inlandsinvestitionen substanziell erhöhen, 
weil die Leistungsbilanzdefizitländer kaum eigene expansive 
Impulse setzen können. Vor allem Deutschland ist hier gefordert 
es muss seinen Niedriglohnsektor zurückdrängen, die öffentli-
chen Investitionen ausweiten und zudem über ein höheres Lohn-
niveau einen wesentlichen Beitrag zur dauerhaften Erhöhung der 
Binnennachfrage leisten. Der Ausgleich der Ungleichgewichte 
kann nur beidseitig gelingen. Denn zum einen kann eine reine 
Abwärtsanpassung des Preis- und Lohnniveaus in den Krisenlän-
dern der Euro-Zone nicht gewünscht sein. Preis- und Lohnsen-
kungen machen nämlich tendenziell die Bedienung der Schulden 
von Haushalten, Unternehmen und der öffentlichen Hand noch 
schwieriger, weil die reale Schuldenlast steigt. Dies führt zu 
weiteren Problemen im Bankensektor und zu einer dauerhaft ge-
dämpften gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Zum anderen wäre 
eine einseitige Anpassung der Krisenländer auch alles andere als 
nachhaltig: Denn die Eurozone insgesamt – deren Leistungsbi-
lanz einigermaßen ausgeglichen ist – würde dann hohe Über-
schüsse im Handel mit anderen Wirtschaftsregionen ausweisen 
und den Euro in eine massive Aufwertungstendenz bringen. Alle 
Bemühungen der Krisenländer, ihre preisliche Wettbewerbsfä-
higkeit zu verbessern, würden durch eine Aufwertung konter-
kariert. Deshalb ist die makroökonomische Koordinierung von 
zentraler Bedeutung.

3. Die Eurozone muss eine gezielte Steuer-, Sozial- und Inflations-
konvergenz anstreben. Es braucht harmonisierte Körperschafts-
steuern mit vergleichbaren steuerlichen Bemessungsgrundlagen 
sowie Mindestlohnkorridore und Lohnleitlinien nach wirtschaft-
licher Leistungsfähigkeit. Es geht darum, ein Steuer- und Lohn-
dumping sowie die damit verbundenen unkoordinierten realen 
Abwertungen im Euroraum besser unterbinden zu können. Eine 
gemeinsame Währungsunion kann nur dann funktionieren, wenn 
das vereinbarte Inflationsziel von allen Mitgliedsstaaten verfolgt 
wird. Demnach muss gewährleistet werden, dass jedes Land 
seine Löhne jährlich in angemessenem Umfang steigert. Das 
bedeutet insbesondere dass Krisenstaaten, welche ein zu hohes 
Lohnwachstum in der letzten Dekade generiert haben, nun Lohn-
zurückhaltung üben müssen, während in Überschussländern, 
insbesondere in Deutschland, Lohnzuwächse von deutlich über 
zwei Prozent über den Produktivitätszuwächsen realisiert wer-
den müssen.

4. Der Finanz- und Bankensektor muss einer strikten und europa-
weit wirksamen Regulierung unterzogen und die Verursacher 
der Finanzkrise über eine europaweite Finanztransaktionssteuer 
zur Tilgung der Staatsdefizite herangezogen werden. Ohne Wirt-
schaftswachstum kann die Konsolidierung dauerhaft nicht gelin-
gen. Eine weitere wichtige Bedingung für erfolgreiche Konso-
lidierung besteht aber darin, ausreichende Steuereinnahmen zu 
generieren. Deshalb müssen die Krisenverursacher - die Finanz-
märkte - an der Finanzierung der Krisenfolgen durch die Einfüh-
rung der Finanztransaktionssteuer beteiligt werden - konzipiert 
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mit weiter Bemessungsgrundlage und wenigen Ausnahmen. Der 
Steuersenkungswettbewerb bei Unternehmenssteuern ist zu be-
enden, auch Großkonzerne und Vermögensmillionäre müssen 
sich angemessen an der Finanzierung ihrer Gemeinwesen beteili-
gen.

5. Die Refinanzierung der Krisenländer muss im Tausch gegen 
glaubwürdige Verpflichtungen zum Schuldenabbau nachhaltig 
abgesichert werden wie dies etwa der Sachverständigenrat mit 
dem sog. Schuldentilgungsfonds vorgeschlagen hat. Die über-
mäßige Verschuldung der Euro-Länder jenseits einer Verschul-
dungsmarke von 60 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung 
kann realistisch nur in einem Zeitraum von 20 bis 25 Jahren auf 
Basis einer gemeinsamen Teilhaftung abgebaut werden. Mit der 
Gründung eines sog. Schuldentilgungsfonds nach dem Vorschlag 
des deutschen Sachverständigenrats kann die Haftung – anders 
als bei Eurobonds – zeitlich wie volumenmäßig begrenzt und mit 
einer „klaren, langfristigen und glaubwürdigen Verpflichtung 
aller teilnehmenden Länder für den Schuldenabbau“ verbunden 
werden. Zudem muss die unabweisbar notwendige Umschul-
dung Griechenlands entsprechend der Position des IWF in An-
griff genommen und die Rückzahlung der Kredite an das Wirt-
schaftswachstum gekoppelt werden, damit Anreize für wachs-
tumsfördernde Maßnahmen geschaffen werden.

6. Die Krisenländer haben bereits - zulasten ihres Wirtschafts-
wachstums - drakonische Sparmaßnahmen umgesetzt. Entgegen 
weitverbreiteter Annahmen hat vor allem Griechenland seine 
Ausgaben reduziert. Die Anzahl der öffentlichen Beschäftigten 
sank in Griechenland zwischen 2009 und 2014 von 907.351 auf 
651.717. Das ist ein Rückgang von 25 Prozent. Das staatliche 
Defizit betrug im Jahr 2009 noch 15,6 Prozent. Im Jahr 20014 
sank es auf -2,5 Prozent. Kein Land der Welt hat sein Staatsdefi-
zit in einem solchen Ausmaß und in derart kurzer Zeit reduziert. 
Von weiteren drakonischen Sparmaßnahmen bei den Massenein-
kommen ist jedoch in der gesamten Eurozone unbedingt abzu-
sehen. Andernfalls droht jederzeit der Rückfall in schwere Re-
zessionen. Eine erneute Rezession in den Krisenländern würde 
sämtliche Konsolidierungsbemühungen nahezu aussichtslos ma-
chen. Allerdings müssen die Krisenländer ihre Ausgabenpfade 
bei Löhnen und Staatsausgaben noch einige Jahre verlangsamen, 
um ihre Defizite zu verringern. Weitere absolute Absenkungen 
bei Staatsausgaben oder Löhnen müssen aber vermieden werden, 
vielmehr sind Zuwächse zur wirtschaftlichen Stabilisierung er-
wünscht, sie müssen aber unterhalb der „Normalzuwachsrate“ 
von Produktivität plus Zielinflationsrate bleiben.

7. Die europäische Wirtschafts- und Finanzunion muss durch eine 
Sozialunion flankiert werden. Die sozialen Grundrechte, wie 
sie bereits in der EU-Grundrechtscharta angelegt sind, dürfen 
nicht den Marktfreiheiten im europäischen Binnenmarkt unter-
geordnet werden, sondern müssen ihnen vorgehen. Mit einer 
sozialen Fortschrittsklausel muss dieses Prinzip vertraglich im 
europäischen Primärrecht festgeschrieben werden. In Europa 
muss gelten: gleiche Lohn- und Arbeitsbedingungen für glei-
che Arbeit am gleichen Ort. Lohn- und Sozialdumping darf kein 
Raum gegeben werden. Dazu müssen auch die Spielräume für 
Mitbestimmung in den europäischen Unternehmen erweitert, 
die Rechte der europäischen Betriebsräte deutlich ausgebaut 
werden. Arbeitnehmer aus unterschiedlichen EU-Staaten dürfen 
nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern müssen die 
Chance haben, ihre Interessen gemeinsam zu vertreten. Politisch 
ausgestaltet werden muss die europäische Sozialunion vor allem 
dadurch, dass soziale Ziele und Mindeststandards europäisch 
verbindlich vereinbart werden. In einem sozialen Stabilitätspakt 
müssen Ziele und Vorgaben für Sozial- und Bildungsausgaben 
gemessen am BIP der jeweiligen Staaten ebenso wie existenzsi-
chernde Mindestlöhne in allen EU-Mitgliedstaaten gemessen am 
jeweiligen nationalen Durchschnittseinkommen festgeschrieben 
werden.
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Eu 5
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Für ein sozialeres Europa
Charakterisierten in den Nachkriegsjahrzehnten die Friedens- und 
Wohlstandsförderung als Leitgedanken die europäische Entwick-
lung, so fehlt es heute an einer entsprechenden Großidee.
Die sozialdemokratische Forderung nach einem sozialeren Europa 
könnte dafür den Kern liefern. Welche Schritte können dazu bei-
tragen?
•  Zentral muss eine wirtschaftliche Belebung der gesamten EU 

und insbesondere der Süd-Ost-Staaten sein. Besonders die Men-
schen in den s.g. Krisenregionen und den de-industrialisierten 
Bereichen in allen Staaten bedürfen neuer Perspektiven. Spa-
ren zu Lasten der Masseneinkommen ist keine Antwort. Auf 
der Hand liegen arbeitsplatzschaffende öffentliche Investitio-
nen in soziale, verkehrliche und ökologische Infrastrukturen zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen. Die Treffsicherheit der 
EU-Strukturpolitik ist zu verbessern. Mit der Verbesserung der 
Lebensbedingungen vor Ort würde auch Entwurzelungen der 
Menschen und Wanderungsbewegungen entgegengewirkt. Neo-
liberale Konzepte sind mit ursächlich für die jetzige Krise und 
können nicht die Blaupause für Auswege aus der Krise sein. Dies 
gilt auch und insbesondere für die Leitlinien in Verhandlungen 
von Handelsvereinbarungen (z.B. TTIP) mit Drittstaaten.

•  Die Unternehmensbesteuerung in der EU ist zu vereinheitlichen, 
eine spürbare Finanztransaktionssteuer einzuführen. Steuer- und 
Subventionsschwindel ist EU-weit drastischer zu bekämpfen 
(nach Schätzungen der EU-Kommission entgehen den EU-
Staaten alleine durch s.g. Karussellgeschäfte jährlich 194 Mrd. 
Euro!). Das Bankgeheimnis in der EU ist aufzuheben. Der Spe-
kulation in der Zins- und Geldpolitik ist entgegenzuwirken.

•  In einem mittelfristigen Plan sind Vorstellungen zur Angleichung 
der Sozialsysteme auszuarbeiten und zur Diskussion zu stellen. 
Sozial- und Ökologiedumping in der Standortkonkurrenz müs-
sen aufhören.

•  In den Außenbeziehungen der EU müssen Friedenssicherung 
und gute nachbarschaftliche Beziehungen oberste Priorität be-
halten.

•  Um die Legitimationsdefizite der EU anzugehen und populisti-
schen Kritiken zu begegnen, bedarf es einer Stärkung des EU-
Parlamentes und der Verbesserung der Transparenz der EU-Ar-
beit.

•  In allen Erweiterungsverhandlungen zur EU muss bei Kandida-
ten die Beachtung demokratischer, sozial- und rechtsstaatlicher 
Prinzipien Vorragen vor handels-, wirtschafts- und sonstigen po-
litischer Ziele haben.

Eu 6
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Offensive für Europa - Wachstum und 
Beschäftigung statt Stagnation und 
Deflation

I.  Die Wirtschaftskrise gefährdet die wirtschaftliche und po-
litische Integration Europas

Europa hat die Wirtschaftskrise infolge des Zusammenbruchs der 
internationalen Finanzmärkte im Jahr 2008 bis heute nicht über-
wunden. In vielen EU-Staaten ist das Niveau des BIP immer noch 
unter dem des Vorkrisenjahres 2007. Die Arbeitslosig¬keit ist in 
den meisten Mitgliedstaaten seither gestiegen. Während einige 
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Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
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Mitgliedstaaten die wirtschaftliche Krise überstanden haben, hat 
sich die Lage in den süd- und einigen osteuropäischen Ländern 
verschlechtert. Insgesamt droht Europa in eine Phase der Deflation 
abzugleiten. Mit ihrer Politik des billigen Geldes alleine kann es 
nicht gelingen, die Gefahr einer Deflation im Euroraum dauerhaft 
abzuwenden. Dies umso mehr, als die Wirtschafts- und Finanzpo-
litik der Mitgliedstaaten und der EU diese Politik konterkariert. 
Vorherrschend ist eine Politik, die auf eine möglichst rasche Kon-
solidierung der öffentlichen Haushalte durch Ausgabensenkungen 
abzielt und damit in der momentanen Situation prozyklisch wirkt. 
Insbesondere in den Krisenstaaten hat diese rigorose Austeritäts-
politik mit Lohn-, Renten- und Sozialkürzungen die ökonomi-
sche Krise verschärft und maßgeblich zur Vertiefung der sozialen 
Spaltung beigetragen. Von besonderer Bedeutung hierbei sind die 
erheblichen Leistungsbilanzungleichgewichte der Euro-Staaten. 
Da in einer Währungsunion der Wechselkursmechanismus als In-
strument der außenwirtschaftlichen Anpassung nicht mehr zur 
Verfügung steht, erfordern diese strukturellen Differenzen eine ab-
gestimmte Wirtschafts-, Finanz- und Lohnpolitik, wenn ein Aus-
einanderdriften der verschiedenen Eurostaaten und damit eine Ge-
fährdung der Währungsunion verhindert werden soll.
Diese Politik bildet inzwischen den Nährboden für eine sinkende 
Akzeptanz der EU bei der Bevölkerung und das Erstarken natio-
nalistischer bzw. auch rechtsextremer Kräfte. In allen Staaten ha-
ben sich populistische Parteien - zumeist mit einer rechtextremen 
bis hin zu einer faschistischen Richtung, zum Teil aber auch mit 
einer linkspopulistischen Orientierung - etabliert, die eine Renati-
onalisierung befürworten. Ein politisches „weiter so“ gefährdet die 
europäische Einigung und droht zu einem Rückfall in ein national-
staatliches Europa des zwanzigsten Jahrhunderts zu führen.

II.  Wir brauchen eine neue Offensive für ein Europa der Pro-
sperität, Nachhaltigkeit und sozialen Gerechtigkeit

Wir brauchen eine neue Offensive für Europa, die eine dauerhaf-
te Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes und der Währungsuni-
on zum Wohle der Menschen bewirkt. Hier liegt der wesentliche 
Schlüssel zur Stärkung der sozialen Dimension. Ein soziales Euro-
pa ist ohne eine drastische Reduzierung der Massenarbeitslosigkeit 
und die Herstellung von mehr Verteilungsgerechtigkeit Makulatur. 
Eine neue Offensive für Europa ist nur etappenweise durchsetz-
bar. Grundbedingung ist die Überwindung der langanhaltenden 
Wirtschaftskrise durch eine europäisch koordinierte Wachstums- 
und Steuerpolitik sowie die Vollendung der Bankenunion und die 
weitere Regulierung der Finanzmärkte, um eine Wiederholung der 
Finanzmarktkrise von 2008 auszuschließen. Denn die aus der Fi-
nanzmarktkrise 2008 hervorgegangenen und durch die Bankenret-
tungen maßgeblich verursachten enormen Haushaltsdefizite einiger 
EU-Staaten haben in der Folge zu Refinanzierungskrisen einiger 
Mitgliedstaaten geführt.
Wesentliche Felder dieser Abkehr von der Austeritätspolitik sind
• eine umfassende Steigerung der öffentlichen Investitionstätigkeit
• die Finanzierung dieser Politik durch die Bekämpfung von Steu-

ervermeidung
• die Einführung einer Finanztransaktionssteuer in Europa und die 

Vollendung der Bankenunion
• die kurzfristige Stabilisierung der Euro-Krisen-Länder
Eine derart veränderte Politik, die im Rahmen der bestehenden eu-
ropäischen Verträge umsetzbar ist, hätte eine deutliche Milderung 
der aktuellen wirtschaftlichen und sozialen Problemlagen zur Fol-
ge. Dies wäre wiederum die Basis für Maßnahmen zu einer dauer-
haften Stabilisierung der europäischen Wirtschafts- und Währungs-
union, die auch Änderungen der europäischen Verträge erfordern 
würde. Im Kern geht es darum, die Währungsunion so zu vertiefen, 
dass weder wirtschaftliche Krisenprozesse noch das Fehlverhalten 
einzelner Mitglieder den Bestand der Währungsunion gefährden 
können. Zudem muss die Wirtschafts- und Währungspolitik umfas-
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send demokratisiert und vollständig unter das Vertragswerk der EU 
gebracht werden. Im Einzelnen erfordert dies
• eine europäische Koordinierung der Wirtschaftspolitik, die nicht 

nur stabilitätspolitische, sondern gleichgewichtig auch beschäf-
tigungs- und wachstumspolitische Ziele verfolgt und umfassend 
demokratisch legitimiert ist

• eine teilweise Vergemeinschaftung der öffentlichen Schulden in 
der Eurozone durch die Einführung eines europäischen Schul-
dentilgungsfonds

• die Schaffung einer umfangreichen und dauerhaften europä-
ischen Investitionskapazität zur Förderung von nachhaltigem 
Wachstum in der Eurozone und als Instrument für eine antizykli-
sche Wirtschaftspolitik

III.  Abkehr von der Austeritätspolitik

III.1. Investitionsoffensive für Deutschland und Europa
Laut Eurostat lag die Investitionsquote in Deutschland im Jahr 
2000 noch bei über 21Prozent des Bruttoinlandsprodukts, ist sie 
heute auf etwa 17 Prozent gesunken. Noch verheerender ist der In-
vestitionsstau bei den öffentlichen Investitionen: Seit 2000 sind die 
Nettoinvestitionen rückläufig, seit 2003 sogar negativ.
Vor diesem Hintergrund ist es unverantwortlich, die schwarze Null 
als goldenes Kalb der Finanzpolitik hochzuhalten, zumal die Kon-
solidierung der Staatsfinanzen vor allem als Ausgabenreduzierung 
verstanden wird. Investitionen sind das ökonomische Verbindungs-
glied zwischen Gegenwart und Zukunft. Wer nicht mehr investiert, 
hat das Vertrauen auf Wachstum verloren, Hoffnung auf Erfolg und 
Entwicklung aufgegeben.

Öffentliche Investitionen: Eine Frage der Finanzierung
Bei den öffentlichen Investitionen geht es vor allem um die Fra-
ge, wie zusätzliche Investitionen finanziert werden können. Wer 
die Handlungsfähigkeit des Staates in Zeiten der Schuldenbremse 
erhöhen will, muss die Einnahmen der öffentlichen Hand grund-
legend verbessern. Richtigerweise hat die SPD die Finanzierungs-
frage daher auch konsequent in den letzten Jahren wieder stärker 
gestellt und mit dem Wahlprogramm 2013 konsistente und richtige 
Antworten entwickelt.
Wir bekräftigen unsere steuerpolitischen Forderungen des letzten 
Wahlprogramms und fordern ergänzend eine Abschaffung der Ab-
geltungssteuer auf Kapitalerträge ab 2017 und eine Versteuerung 
derselben im Rahmen der Einkommenssteuer.

Flankierung durch eine europäische Investitionsoffensive und In-
dustriepolitik
Die Investitionstätigkeit des europäischen Unternehmenssektors 
wie auch der öffentlichen Hand ist in den letzten Jahren deutlich 
gesunken. Laut Eurostat betrug die Netto-Investitionsquote der EU 
2001 noch 8,2% und ist derweil auf 3,8% gesunken.
Das von der EU-Kommission vorgestellte Investitionsprogramm 
und der dazu eingerichtete Europäische Fonds für Strategische 
Investitionen sind lediglich ein erster Schritt. Deswegen fordern 
wir die Verstetigung und Aufstockung des Fonds. Zudem muss der 
Fonds in die Lage versetzt werden, auch öffentliche Investitionen 
zu finanzieren. Die europäische Investitionsoffensive muss auf In-
vestitionen in Bildung und Wissenschaft, Infrastruktur und regene-
rative Energien fokussiert und durch die bestehenden Kohäsions- 
und Strukturfonds sowie andere Mehrjahresprogramme flankiert 
werden. Dabei müssen die sektoralen und regionalen Unterschiede 
der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden.

III.2. Bekämpfung von Steuervermeidung, Steuerhinterzie-
hung und Steuerflucht - Einführung der Finanztransaktions-
steuer
Steuervermeidung, Steuerhinterziehung und Steuerflucht sind eine 
wesentliche Ursache für die mangelnden Staatseinnahmen und da-
mit für die steigende Staats¬verschuldung in allen Mitgliedstaa-
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ten der Europäischen Union. Deshalb gilt es, auf die Beseitigung 
dieser steuerpolitischen Missstände einen Fokus unserer Politik in 
Europa zu legen, gerade auch um eine sozial gerechte Finanzierung 
staatlicher Ausgaben zu erreichen. Konkret fordern wir:
• Die Schließung bestehender Schlupflöcher in der Unternehmens-

besteuerung, speziell für Großkonzerne. Die Staaten müssen ver-
pflichtet werden, ihre Steuerrichtlinien zu veröffentlichen. Das 
europäische Beihilferecht muss Anwendung finden, wenn ein-
zelne Unternehmen gesondert behandelt werden.

• Eine europäische Harmonisierung der Bemessungsgrundlage der 
Unternehmensbesteuerung und die Festlegung eines Mindest-
steuersatzes.

• Steuerbetrug und Steuerflucht sind insbesondere auch durch die 
EU konsequent zu bekämpfen.

• Die Einführung einer Finanzmarkttransaktionssteuer mit breiter 
Bemessungs¬ grundlage. Die Steuer soll möglichst rasch auf den 
gesamten Euro-Raum ausgeweitet werden.

Die durch diese Maßnahmen zu generierenden zusätzlichen Fi-
nanzmittel verbessern die Einnahmesituation der Mitgliedstaaten 
erheblich. Sie sind zur Finanzierung der geforderten Investitions-
initiative und der Schuldenbremse heranzuziehen und ermöglichen 
gleichzeitig eine notwendige Steigerung der Zuweisungen der 
Mitgliedstaaten an den EU-Haushalt, um die Finanzierung neuer 
Aufgaben im Rahmen der Weiterentwicklung der Wirtschafts- und 
Währungsunion zu ermöglichen.

III.3. Vollendung der Bankenunion
Die europäische Politik hat inzwischen viele wesentliche Schrit-
te auf dem Weg zu einer Bankenunion unternommen mit den drei 
Säulen: europäische Aufsicht, Einlagensicherung und Abwick-
lungsmechanismus. Über diese Maßnahmen hinaus fordern wir 
Initiativen zur Neustrukturierung des Bankensystems. Erforderlich 
ist eine Trennung des normalen Kreditgeschäftes von den Finanz-
markttransaktionen (Trennbankensystem), um sicherzustellen, dass 
die Kreditversorgung der Realwirtschaft nicht mehr durch Finanz-
krisen beeinträchtigt werden kann.

IV.  Europäische Strukturveränderungen

Der Übergang zu einer wachstumsorientierten Politik bietet die 
Basis für weitrei¬chende Strukturveränderungen in der Eurozone, 
die zu einer dauerhaften Stabili¬sierung des Euro erforderlich sind. 
Dabei muss das europäische Instrumentarium geschaffen werden, 
um konstruktiv mit den strukturellen Differenzen innerhalb der 
Währungsunion umzugehen. Schließlich muss die Wirtschafts- und 
Währungspolitik der EU demokratischer Kontrolle unterworfen 
werden.

IV.1. Für eine effektive wirtschaftspolitische Koordinierung in 
der EU
Diese wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik erfordert eine enge-
re, institutionell abgesicherte politische Koordinierung in der EU, 
die in einem ersten Schritt eine entsprechende Umgestaltung beste-
hender Institutionen und Verfahren erfordert. Dazu bietet es sich an, 
das europäische Koordinierungsverfahren weiterzuent¬wickeln. 
Die diesbezüglichen Verfahren müssen zugleich umfassend demo-
kratisiert werden. Der so festzulegende Rahmen muss hinreichende 
Spielräume zur jeweiligen nationalen Ausgestaltung in den Mit-
gliedstaaten bieten.
Wir fordern:
•  die Stärkung der haushaltspolitischen Spielräume der EU.
Die konsequente Bekämpfung von Steuerhinterziehung und -ver-
meidung auf europä-ischer Ebene sowie die Einführung einer Fi-
nanztransaktionssteuer verbessert die Finanzsituation der Mitglied-
staaten. Ein Teil der erst durch die europäische Koordi-nierung 
erzielbaren Steuereinnahmen muss von den Mitgliedstaaten durch 
eine dauerhafte Erhöhung der Beiträge der Mitgliedstaaten an die 
EU weitergegeben werden.
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•  die Ausweitung des Zielkatalogs der europäischen Wirtschafts- 
und Währungspolitik

Neben dem bisher dominanten Stabilitätsziel müssen gleichberech-
tigt die Ziele angemessenes Wachstum, hoher Beschäftigungstand 
und außenwirtschaftliches Gleichgewicht vertraglich verankert 
werden.
•  Überführung zwischenstaatlicher Verfahren und Übereinkom-

men der Wirtschaftspolitik in die Gemeinschaftsmethode
•  Umfassende Einbeziehung der Parlamente
Das Europäische Parlament muss bei der wirtschaftspolitischen 
Koordinierung in vollem Umfang mitentscheidungsberechtigt sein. 
Die jeweiligen länderspezifischen Politikempfehlungen müssen zu-
dem in den jeweiligen nationalen Parlamenten diskutiert und zur 
Abstimmung gebracht werden.

IV.2. Europäischer Schuldentilgungsfonds
Die Staatsverschuldung hat sehr unterschiedliche Auswirkungen 
auf die Staaten der Eurozone. Während der Schuldendienst in ei-
nigen Staaten keine besonderen haushaltspolitischen Probleme 
erzeugt, sind in anderen Staaten die finanzpolitischen Spielräume 
erheblich eingeschränkt. Diese Risiken bedrohen die Eurozone als 
Ganzes. Aber auch ohne eine krisenhafte Zuspitzung erzeugt diese 
Situation eine hohe Abhängigkeit von den internationalen Finanz-
märkten und bietet so ein Einfallstor für Spekulation. Deswegen 
muss eine gemeinschaftliche Lösung für die Verschuldung in der 
Eurozone gefunden werden. Aus diesem Grund fordern wir, die 
vom Sachverständigenrat für wirtschaftliche Entwicklung erhobe-
ne Forderung nach Einrichtung eines Schuldentilgungsfonds wie-
der aufzugreifen, zu konkretisieren und zu implementieren. Die 
Finanzierung des Fonds erfolgt einerseits durch die Mitgliedstaa-
ten unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit sowie aus dem 
EU-Haushalt, wobei dazu die Zuweisungen aus den Mitgliedstaa-
ten erhöht werden müssen.

IV.3. Begrenzung der Neuverschuldung
Die Neuverschuldung der Mitgliedsstaaten soll über einen Ver-
schuldungsrahmen in Abhängigkeit von der nominalen Wirt-
schaftsentwicklung in den jeweiligen Ländern begrenzt werden. 
Der Verschuldungsrahmen soll hierbei eine antizyklische Wirt-
schaftspolitik ermöglichen.

IV.4. Schaffung einer neuen Investitionskapazität
Die Einführung einer effektiven Wirtschaftspolitik für Europa 
macht den Aufbau von europäisch wirtschaftspolitisch handlungs-
fähigen öffentlichen Institutionen und entscheidungsbefugten 
Gremien erforderlich, die für den Fall weiterer gesamteuropäisch 
wirkender Krisen eine antizyklische Konjunktur- und Wachstum 
fördernde Politik ermöglichen, weil anderenfalls die Regularien 
der Wirtschafts- und Währungsunion krisenverschärfend wirken. 
Zu diesem Zweck sind die Möglichkeiten zur Förderung von öf-
fentlichen und privaten Investitionen durch die EU erheblich aus-
zuweiten und zu verstetigen. Mit einem weiterentwickelten ‚Eu-
ropäischen Fonds für strategische Investitionen‘ wäre dieses ent-
sprechende Instrument schon geschaffen. Der Fonds unterliegt der 
Rahmensetzung und Kontrolle des Europäischen Parlaments. Über 
den Fonds müsste auch eine zeitlich begrenzte Ausweitung der Ver-
schuldung in Krisenphasen möglich sein, um etwaige notwendige 
Konjunkturprogramme zu finanzieren.
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Eu 7
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Kurskorrektur für Europa: Krise 
bekämpfen, Arbeit und Gerechtigkeit 
schaffen, Sozialstaat sichern und 
Demokratie ausbauen

Die Krise in der Eurozone ist noch lange nicht überstanden. Aus 
der Finanz- und Wirtschaftskrise ist längst eine soziale Krise ge-
worden, die sich verfestigt hat. Die Schere zwischen Arm und 
Reich geht weiter auseinander, Arbeitslosigkeit und Armut wach-
sen in vielen Ländern. Davon ist die Jugend Europas besonders 
betroffen. Die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
werden abgebaut, in Grundrechte eingegriffen. Die Regierungen 
der Nationalstaaten und die EU-Kommission haben einseitige Kon-
zepte vorgelegt. Im Zuge des Krisenmanagements haben Fiskal-
pakt und Schuldenbremsen, die Deregulierung der Arbeitsmärkte 
und die Beschneidung sozialer wie kollektiver Rechte die Situation 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Europa weiter ver-
schärft. Nun sind wir alle in der Verantwortung zu verhindern, dass 
sich aus der Wirtschaftskrise eine Krise der europäischen Idee und 
des demokratischen Rechts- und Sozialstaats durch Separatismus, 
Populismus und Nationalismus entwickelt. 
Wir dürfen nicht zulassen, dass die Rechtspopulisten und –extre-
misten Zulauf erhalten und dass sie die Bürgerinnen und Bürger 
Europas gegeneinander ausspielen. Schließlich verläuft die Spal-
tung Europas nicht zwischen den Grenzen einzelner Länder. Viel-
mehr teilt sie zwischen denjenigen, die die Krise verursacht haben 
und durch sie gewinnen und denen, die die Krisenlasten tragen 
müssen. Europa muss in Vielfalt geeint statt weiter gespalten wer-
den. Dazu brauchen wir einen drastischen Politikwechsel zuguns-
ten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ein qualitatives, 
nachhaltiges Wachstum in einem sozialen, gerechten und demokra-
tischen Europa. Wir brauchen ein soziales Europa, das auf das Ziel 
ausgerichtet ist, die Lebens- und Arbeitssituation der Menschen zu 
verbessern.

1) Zu den Ursachen: Die Finanzkrise ist der eigentliche Auslöser 
der Eurokrise
Aus der Perspektive der „Troika“ liegt die Ursache der Staatsschul-
denkrise in der „nachlässigen Haushaltspolitik“ der Krisenländer. 
Dieser Ansatz ignoriert die entscheidenden Krisenursachen und 
verdreht schlicht Ursache und Wirkung. Denn in den allermeisten 
Mitgliedsländern der Währungsunion sind die Staatsausgabenquo-
ten bis zum Ausbruch der Finanzkrise gesunken oder nur moderat 
gestiegen. In einigen der jetzigen Krisenländer sanken die Staats-
schuldenquoten sogar drastisch. Von einer „nachlässigen Haus-
haltspolitik“ konnte keine Rede sein. Lediglich in Griechenland 
mit einer traditionell höheren Staatsschuldenquote (bei 100 Pro-
zent) lag und liegt das Problem in einer extrem niedrigen Steuer-
einnahmequote mit dramatischen administrativen Schwächen der 
Steuererhebung.
Die Hauptursache für den Defizitanstieg seit 2007 liegt dagegen 
eindeutig im Ausbruch der weltweiten Finanzkrise. Die nationalen 
Regierungen mussten mit Schutzschirmen für den Finanzsektor 
und zur Stützung der einbrechenden Konjunktur die Staatsschul-
den signifikant erhöhen. Diese Ursache-Wirkungs-Kette verweist 
grundsätzlich auf die Notwendigkeit, den Finanzsektor und die ho-
hen Geldvermögen weitaus stärker an der notwendigen Konsolidie-
rung der öffentlichen Haushalte zu beteiligen.

Auslandsverschuldung und Leistungsbilanzungleichgewichte
Ein Anstieg der Defizite bzw. der Staatsschuldenquoten ist jedoch 
für sich gesehen kein Grund, um Zweifel an der Schuldentragfähig-
keit eines Landes aufkommen zu lassen. Das Problem liegt darin, 
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dass die Krisenländer eine hohe Auslandsverschuldung aufweisen, 
weil nicht nur der Staatssektor, sondern auch der Privatsektor ver-
schuldet ist (dauerhafte Leistungsbilanzdefizite). Deutschlands 
Staatsschuld liegt bei zwei Billionen Euro, das Geldvermögen der 
Privaten beträt aber fünf Billionenen Euro; die Refinanzierungs-
möglichkeiten innerhalb der nationalen Volkswirtschaft sind un-
zweifelhaft. Bei den Krisenländern liegen die Dinge anders: Die 
dortigen Refinanzierungsprobleme sind zwar durch Spekulati-
onsaktivitäten verschärft worden, haben aber einen realen Grund: 
weil die Staatsschulden einem ebenso verschuldeten Privatsektor 
gegenüberstehen, stellt sich irgendwann die Frage nach der Schul-
dentragfähigkeit – zumindest dann, wenn die Instrumente und/
oder der Wille fehlen die großen Vermögen und hohen Einkommen 
entsprechend zur Staatsfinanzierung heranzuziehen, auch mit den 
ausländischen Guthaben. Das ist das entscheidende Problem der 
Leistungsbilanzdefizitländer.
Diesen stehen in der Eurozone einige Länder mit extremen Leis-
tungsbilanzüberschüssen gegenüber (Deutschland, einige kleine-
re Länder). Die Ursache dieser Ungleichgewichte, wie sie in den 
letzten zehn Jahren entstanden sind, liegt in der unterschiedlichen 
Entwicklung der „Wettbewerbsfähigkeit“. Während Deutschland 
deutlich an Wettbewerbsfähigkeit gewann, verloren die Krisenlän-
der zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit.
Diese „Wettbewerbslücke“ gründet entgegen allgemeiner Vorurtei-
le nicht auf einer besonderen Innovationsfreudigkeit Deutschlands 
einerseits und der Produktivitätserlahmung Griechenlands bzw. 
anderer Krisenländer andererseits. Denn die Produktivität ist in 
Deutschland jährlich um 0,9 Prozent, in der Eurozone um 0,8 Pro-
zent und in Griechenland immerhin um 2,1 Prozent gestiegen. Die 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und das Zu-
rückfallen Südeuropas lief hauptsächlich über die Löhne und – weil 
die Lohnstückkosten das interne Preisniveau beeinflussen – über 
die Preise. In Südeuropa stiegen die Lohnstückkosten um bis zu 
30 Prozent, in Deutschland dagegen unter fünf Prozent. Da spiel-
te die Ausweitung des Niedriglohnsektors eine besondere Rolle. 
Den Normalanstieg – Produktivität plus Zielinflationsrate – weist 
Frankreich mit einer Erhöhung um gut 20 Prozent auf. Zu den Un-
gleichgewichten trägt auch die Tatsache bei, dass Deutschlands 
Wettbewerbsfähigkeit nicht allein preislich (Lohnstückkosten) be-
dingt ist, sondern qualitativ, also durch die besondere Werthaltig-
keit der Produkte.
Werden Überschüsse und Defizite immer weiter angehäuft, führt 
dies zum Aufbau von Gläubiger-Schuldner-Verhältnissen, die nicht 
dauerhaft tragfähig sind. Gibt es hier keine Umkehr, führt an der 
Entwertung der Gläubigerpositionen kein Weg vorbei, denn irgend-
wann werden die Schuldner zahlungsunfähig.
Hier liegen zwei entscheidende Konstruktionsfehler der Währungs-
union, nämlich in der Nicht-Koordination der makroökonomischen 
Größen: Leistungsbilanzen, außenwirtschaftliches Gleichgewicht, 
Lohn- und Inflationsanpassung einerseits und in den falschen An-
reizen hinsichtlich einer ökonomisch sinnvolleren Verteilung von 
Ressourcen: weg von Massenkaufkraft, privaten und öffentlichen 
Investitionen, hin zu überschüssigen und vagabundierenden Geld – 
und Kapitalvermögen.
Dass die Auseinanderentwicklung bei Lohnzuwächsen und Wettbe-
werbsfähigkeit zu einem ernsten Problem wurde, hat seinen Grund 
in der Existenz der Währungsunion, deren Charakteristikum ist, 
dass kein Mitgliedsland mehr auf- oder abwerten kann: Obwohl 
Griechenland und die anderen Südeuropäer höhere Inflation und 
Leistungsbilanzdefizite haben, können sie nicht abwerten, weil sie 
in der Eurozone sind. Andernfalls würden sich diese Defizite so 
gar nicht herausgebildet haben! Obwohl Deutschland eine interne 
Inflationsrate unterhalb des EZB-Ziels und andauernd hohe Leis-
tungsbilanzüberschüsse hat, kann Deutschland nicht aufgewertet 
werden, weil es in der Eurozone ist. Andernfalls hätten die hohen 
Überschüsse wegen anhaltender Aufwertung gar nicht entstehen 
können!
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Deutschlands Exportstärke steht dem Abbau der Leistungsbilanz-
überschüsse nicht entgegen
Die Kritik von international renommierten Ökonomen und Nobel-
preisträger, des US-Finanzministeriums oder des Internationalen 
Währungsfonds an den deutschen Leistungsbilanzüberschüssen 
ist deshalb berechtigt. Nicht alle Staaten können gleichzeitig einen 
Überschuss erzielen. Das makroökonomische „Geschäftsmodell“ 
von Überschussländern besteht daher faktisch in der Verschul-
dungsbereitschaft anderer Länder. Wenn sich die Ungleichgewichte 
immer weiter verschärfen, droht die Eurozone über kurz oder lang 
auseinanderzubrechen.
Die dringenden Aufrufe des US-Finanzministeriums oder des In-
ternationalen Währungsfonds an Deutschland, seinen riesigen 
Leistungsbilanzüberschuss abzubauen, stoßen hierzulande jedoch 
auf wenig Verständnis bzw. fast ausschließlich auf negative Reso-
nanz. Das damals noch FDP-geführte Bundeswirtschaftsministe-
rium verwies darauf, dass die Handelsüberschüsse eben Ausdruck 
der starken deutschen Wettbewerbsfähigkeit seien. Der Bundesver-
band der Deutschen Industrie ließ verlauten, die Exportstärke sei 
das Ergebnis innovativer Produkte, die in der ganzen Welt nach-
gefragt würden. Auch die angesehene «NZZ am Sonntag» schrieb, 
es sei falsch, von den Deutschen zu verlangen, sie sollten weniger 
exportieren.
Doch derartige Aussagen treffen den Kern der Problematik in kei-
ner Weise. Denn weder das US-Finanzministerium noch der IWF 
haben verlangt, dass die deutsche Wirtschaft weniger exportieren 
solle. Sie haben lediglich darauf verwiesen, dass der deutsche Leis-
tungsbilanzüberschuss viel zu groß sei. Das ist nicht das Gleiche. 
Im Kern geht es darum, sich drei unumstößliche Identitäten vor 
Augen zu führen:
1. Die Leistungs- und die Kapitalbilanz eines Landes müssen sich 

ausgleichen. Ist die Leistungsbilanz positiv (werden vereinfacht 
gesagt mehr Waren exportiert als importiert), muss die Kapitalbi-
lanz negativ sein (Kapital fließt aus dem Überschussland ab).

2. Die Differenz zwischen den gesamten inländischen Ersparnis-
sen und den gesamten inländischen Investitionen entspricht dem 
Saldo der Leistungs- respektive Kapitalbilanz. Sind die inländi-
schen Ersparnisse also höher als die inländischen Investitionen, 
wird dieses Überschusskapital ins Ausland exportiert.

3. Alles, was ein Land produziert, muss entweder konsumiert oder 
gespart werden.

Weist nun Deutschland einen Leistungsbilanzüberschuss aus, fließt 
entsprechend viel Kapital von Deutschland ins Ausland ab. Zwei-
tens bedeutet es, dass die inländischen Ersparnisse um diesen Be-
trag höher sind als die inländischen Investitionen.
Wie kann nun dieser Leistungsbilanzüberschuss (der zwangsläufig 
dem Leistungsbilanzdefizit anderer Länder entspricht) abgebaut 
werden? Ganz einfach: Entweder muss der inländische Konsum 
steigen (wodurch automatisch die inländischen Ersparnisse sin-
ken), oder die inländischen Investitionen müssen steigen (wodurch 
sich die Differenz zwischen den Ersparnissen und Investitionen 
verringert), oder beides zusammen, was die Wirkung optimiert. 
Das wiederum kann erreicht werden, indem die Löhne in Deutsch-
land steigen und indem die öffentlichen und privaten Investitionen 
in Deutschland spürbar erhöht werden.
Als zwingende Folge davon wird Deutschlands Leistungsbilanz-
überschuss sinken – und das ohne jede Beschränkung der deut-
schen Exportindustrie. Der Anpassungsprozess bzw. der Abbau 
der Ungleichgewichte muss auf deutscher Seite über ansteigenden 
Inlandskonsum, höhere Importe und signifikant höhere Inlands-
investitionen bewerkstelligt werden. Das ist sowohl zum Vorteil 
Deutschlands wie aber auch zum Vorteil der Krisenländer. Wir 
begrüßen, dass die Große Koalition mit ihren Plänen für Arbeits-
markt, Mindestlohn, Rente und öffentliche Investitionen Schritte 
in diese Richtung unternimmt und damit einen Richtungswechsel 
vornimmt.
Ein sozialverträglicher Pfad aus der Eurokrise ist also möglich. Er 
besteht in der gemeinsamen makro-ökonomischen Kooperation 
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und Koordinierung in Europa, die den sukzessiven Abbau der Leis-
tungsbilanzungleichgewichte konsequent ins Visier nimmt und die 
wirtschaftspolitische Integration auf diese Weise vertieft.

2) Lösungsansätze: Soziale Architektur der Eurozone
Die bisherigen Lösungsansätze zur Überwindung der Eurokrise 
verfehlen die eigentlichen Ursachen, gehen zu Lasten der Lebens- 
und Arbeitsperspektiven vieler Millionen Menschen und drohen 
zudem, eine „verlorene Generation“ junger Menschen in Europa 
hervorzubringen.
Eine ursachengerechte Anti-Krisen-Politik muss:
- europaweit abgestimmt zunächst für mehr realwirtschaftliches 

Wachstum sorgen, damit die Krisenländer aus der Verschuldung 
sukzessive herauswachsen können

- den Abbau der Leistungsbilanzungleichgewichte zwischen Über-
schuss- und Defizitländern koordinieren 

-  Mit sozialen Mindeststandards bei Löhnen, Bildung und Sozial-
systemen die Erosion der Arbeits- und Sozialeinkommen stop-
pen

- den Finanz- und Bankensektor einer strikten und europaweit 
wirksamen Regulierung unterziehen und die Verursacher der 
Finanzkrise über eine europaweite Finanztransaktionssteuer zur 
Tilgung der Staatsdefizite heranziehen

-  Mit einer Harmonisierung der Besteuerung von Kapital- und Un-
ternehmenserträgen und einer EU weiten Besteuerung von Groß-
vermögen Steuerdumping beenden und die Refinanzierung des 
öffentlichen Haushaltes sichern

Die Krisenländer haben bereits – zulasten ihres Wirtschaftswachs-
tums – erhebliche Sparmaßnahmen umgesetzt. Von weiteren dra-
konischen „Sparmaßnahmen“ ist unbedingt abzusehen. Andernfalls 
droht eine Verschärfung der Krise. Eine erneute Rezession in den 
Krisenländern würde sämtliche Konsolidierungsbemühungen na-
hezu aussichtslos machen. Allerdings müssen die Krisenländer 
ihre Ausgabenpfade bei Löhnen und Staatsausgaben noch einige 
Jahre verlangsamen, um ihre Defizite zu verringern. Weitere ab-
solute Absenkungen bei Staatsausgaben oder Löhnen müssen aber 
vermieden werden, vielmehr sind Zuwächse zur wirtschaftlichen 
Stabilisierung erwünscht, sie müssen aber unterhalb der „Normal-
zuwachsrate“ von Produktivität plus Zielinflationsrate bleiben.
Auch für die Krisenländer gilt grundsätzlich: ohne Wachstum und 
Beschäftigung keine Steuereinnahmen, ohne höhere Einnahmen 
keine Konsolidierung! Diese Länder müssen deshalb wieder aus 
der Rezession befreit werden. Dieser Weg muss durch ein euro-
päisches Programm für Zukunftsinvestitionen unterstützt werden. 
Zahlungen aus den Kohäsionsfonds müssen ohne Abstriche in die 
Empfängerländer gehen, die Kofinanzierung soll für einige Jahre 
ausgesetzt werden.
Entscheidende Wachstumsimpulse für die Eurozone müssen von 
den Überschussländern ausgehen. Diese müssen ihre eigene Bin-
nennachfrage und ihre Inlandsinvestitionen substanziell erhöhen, 
weil die Leistungsbilanzdefizitländer kaum eigene expansive Im-
pulse setzen können. Deutschland muss deshalb den Niedriglohn-
sektor zurückdrängen, die öffentlichen Investitionen ausweiten 
und zudem über höhere Löhne einen eigenen Beitrag zur dauer-
haften Erhöhung der Binnennachfrage leisten. Der Ausgleich der 
Ungleichgewichte kann nur beidseitig gelingen: die Krisenländer 
müssen ihre Leistungsbilanzdefizite, die Überschussländer aber 
ihre Überschüsse zurückführen. Eine einseitige Anpassung der Kri-
senländer muss notwendig scheitern: Die Eurozone insgesamt – de-
ren Leistungsbilanz einigermaßen ausgeglichen ist – würde hohe 
Überschüsse ausweisen und den Euro in eine Aufwertungstendenz 
bringen. Alle Bemühungen der Krisenländer, ihre preisliche Wett-
bewerbsfähigkeit zu verbessern, würden durch die Aufwertung 
konterkariert. Deshalb ist die makroökonomische Koordinierung 
von zentraler Bedeutung. Die monetaristisch verengte Sicht nur auf 
die Staatshaushalte muss unbedingt überwunden werden.
Eine weitere wichtige Bedingung für erfolgreiche Konsolidierung 
besteht darin, ausreichende Steuereinnahmen zu generieren. Des-
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halb müssen die Krisenverursacher – die Finanzmärkte - an der 
Finanzierung der Krisenfolgen durch die Einführung der Finanz-
markttransaktionssteuer beteiligt werden – konzipiert mit weiter 
Bemessungsgrundlage und wenigen Ausnahmen. Der Steuersen-
kungswettbewerb bei Unternehmenssteuern ist zu beenden. Hier 
muss eine Harmonisierung stattfinden. Auch Großkonzerne und 
Vermögensmillionäre müssen sich angemessen an der Finanzie-
rung ihrer Gemeinwesen an der Finanzierung des Investitionspro-
gramms mit einer Gerechtigkeitssteuer in Form einer einmaligen 
Vermögensabgabe in Höhe von drei Prozent des Vermögens ab 
500.000 Euro bei Ledigen und einer Million Euro bei Verheirateten 
und mit der Besteuerung von Finanztransaktionen (einschließlich 
Derivaten) beteiligen.
Wir wollen einen gemeinsamen Markt mit hohen sozialen und öko-
logischen Standards und fairen Regeln. Die soziale Gestaltung des 
Binnenmarktes darf dabei nicht als Hindernis gesehen werden, son-
dern muss das Fundament für den freien Markt bilden.
Die vorherrschende Liberalisierungs-, Deregulierungs- und Um-
verteilungspolitik muss beendet werden. Stattdessen fordern wir 
wirtschaftliche Prosperität und soziale Teilhabe. Die Förderung des 
sozial-ökologischen Umbaus muss in der ganzen Breite aller Wirt-
schaftssektoren und der gesamten Wertschöpfungsketten erfolgen. 
Dabei muss die europäische Dienstleistungs- und Industriepolitik 
an den Bedürfnissen und Interessen der Verbraucherinnen und Ver-
braucher und der Beschäftigten orientieren, indem sie die Erzeu-
gung nachhaltiger und energieeffizienter Produkte und Dienstleis-
tungen mit guten Arbeitsbedingungen kombiniert.
Wir brauchen wirksame europaweite Tariftreueregelungen, ebenso 
wie verbindliche soziale und ökologische Kriterien in der Verga-
be öffentlicher Aufträge und Konzessionen. Ebenso darf die Han-
delspolitik, beispielsweise im Fall des Freihandelsabkommen mit 
den USA, nicht zu einer Absenkung von rechtsstaatlichen, arbeits-
rechtlichen, sozialen und ökologischen Standards führen. Solche 
Abkommen dürfen keine Liberalisierung und Deregulierung durch 
die Hintertür ermöglichen. Daher müssen die Verhandlungen trans-
parent, demokratisch und mit größtmöglicher Beteiligung der Zi-
vilgesellschaft geführt werden und auf einer menschenrechtlichen 
Folgenabschätzung aufbauen.
Wir brauchen gute Arbeit und Löhne, starke soziale Sicherungssys-
teme und eine Vergrößerung der Einnahmeseite, sprich gestärkte 
Staatsfinanzen, die befähigen die Aufgaben der Daseinsvorsorge 
zu erfüllen und für nachhaltiges Wachstum und Beschäftigung zu 
sorgen für einen diskriminierungsfreien und flächendeckenden Zu-
gang zu qualitativ hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen bzw. 
Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge für alle Bürge-
rinnen und Bürger.
Der bisher von Kanzlerin Merkel angestrebte Pakt für Wettbe-
werbsfähigkeit ist wirtschaftspolitisch kontraproduktiv, ungerecht 
und gefährdet den Zusammenhalt der EU.
Stattdessen kann ein europaweites Investitionsprogramm neue 
Impulse für qualitatives Wachstum durch eine nachhaltige und 
ressourcenschonende Industrie- und Dienstleistungspolitik set-
zen. Dabei kommt der Infrastruktur und Energiepolitik in Europa 
eine Schlüsselrolle zu. Wir unterstützen den Vorschlag des DGB 
für einen New Deal in Europa (Marshallplan), der sowohl Finan-
zierungsvorschläge wie zukunftsträchtige Investitionsbereiche be-
nennt.
Die Stärkung der Staatsfinanzen muss einhergehen mit einer wirk-
samen Regulierung der Finanzmärkte, Mindestvorschriften für alle 
Finanzmarktakteure einem „TÜV“ für alle Finanzprodukte dem 
konsequenten Stopfen von Steuerschlupflöchern und der Bekämp-
fung von Steuerhinterziehung. So müssen auch Finanzinstitute be-
langt werden können, wenn sie beim Steuerbetrug helfen.

3) Krisenbewältigung reicht nicht: Perspektiven für Arbeit, Ge-
rechtigkeit und Demokratie

Gute Arbeit in Europa
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Die Europäische Kommission hat sich das Ziel gesetzt, bis 2020 
eine Beschäftigungsquote für Frauen und Männer von je 75 Pro-
zent zu erreichen. Die AfA fordert, dass der jährliche Wachstums-
bericht der Kommission alle Facetten des Wirtschaftswachstums 
berücksichtigt. Dazu gehören nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit 
und Wirtschaftlichkeit der Unternehmen, sondern auch die Partizi-
pation der Beschäftigten am wirtschaftlichen Wachstum.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Arbeitsmarktintegration zu ei-
nem wichtigen Indikator der europäischen Wettbewerbsfähigkeit 
wird, denn der sicherste Weg, Armut zu bekämpfen, ist ein Be-
schäftigungsverhältnis, das ein menschenwürdiges Einkommen er-
möglicht. In vielen europäischen Staaten gibt es Mindestlohnrege-
lungen. Einige sind flächendeckend, einige nur auf Branchen bezo-
gen. Manche liegen oberhalb der Grenze zum Armutslohn, andere 
schaffen nur eine Untergrenze unterhalb des Armutslohns. Um den 
Arbeitsmarkt in der EU langfristig zu regulieren und gleiche Chan-
cen zu schaffen, brauchen wir einen europäischen Mindestlohn, in 
der Höhe von 60% des Medianlohns des jeweiligen Landes.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Integration der vom Arbeits-
markt ausgegrenzten oder benachteiligten Menschen nicht nur ein 
ethisches Gebot darstellt. Sie ist auch ein wichtiger Bestandteil ei-
ner sich fortentwickelnden und wettbewerbsfähigen europäischen 
Wirtschaft.
Hierfür dürfen die Mitgliedstaaten und Regionen nicht allein zu-
ständig sein. Es sind verstärkt Anstrengungen auf EU-Ebene not-
wendig, um gleiche Rahmenbedingungen für alle Menschen zu 
schaffen und so viele erwerbsfähige Menschen wie möglich auf 
dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren.
Doch um aus der Krise gestärkt hervorzugehen, brauchen wir gute, 
abgesicherte und mitbestimmte Arbeit.
Seit Beginn der Krise sind stetig Arbeitnehmerrechte und soziale 
Errungenschaften in der EU abgebaut worden. Diesen Trend müs-
sen wir umkehren. Wir brauchen einen Ausbau bestehender Arbeit-
nehmerrechte in der EU und müssen verhindern, dass bestehende 
Rechte im Zuge neuer Kommissionsinitiativen wie des sogenann-
ten REFIT-Programms abgebaut werden.
Wir benötigen verbindliche Mindeststandards für den Beschäftig-
tendatenschutz, die die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, selbst 
noch strengere Regeln festzulegen.
Die Mitbestimmung auf europäischer Ebene muss ausgebaut wer-
den. Da die Unternehmen zunehmend europäisch agieren, bedarf 
es an Partizipations- und Mitbestimmungsrechten für Arbeitneh-
mervertreterinnen und -vertreter. Dazu müssen mit einer entspre-
chenden Weiterentwicklung der Eurobetriebsräte-Richtlinie Mög-
lichkeiten zur wirksamen Kontrolle und Sanktionierung geschaffen 
werden. Wir brauchen eine Anhebung der Informations- und Kon-
sultationsrechte in den drei Richtlinien zu Massenentlassungen, 
zum Betriebsübergang und zur Festlegung eines allgemeinen Rah-
mens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmerinnen-
und Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft durchgehend 
auf das Niveau der geltenden EBR-Richtlinie.
Dabei muss vor allem der Unterrichtungs- und Anhörungsprozess 
sowie die Gewährleistung, dass auch in Betrieben ohne gewähl-
te Arbeitnehmervertretungen eine angemessene Information und 
Konsultation der Arbeitnehmer sichergestellt wird, verbessert wer-
den. Es Wir wollen sicherstellen, dass Arbeitnehmervertreterinnen 
und – vertreter mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet 
und bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht behindert werden.
Es bedarf der Regulierung des europäischen Arbeitsmarkts und der 
Ausrichtung der europäischen Industrie- und Dienstleistungspolitik 
auf das Ziel Gute Arbeit. Prekäre und schlecht bezahlte Arbeitsver-
hältnisse müssen zurückgedrängt werden zu Gunsten von abgesi-
cherter, tarifgebundener und mitbestimmter Arbeit.
Die Entsenderichtlinie muss so reformiert werden, dass der Satz 
gilt:„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“, um die 
Bedingungen der mobilen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
zu verbessern. Die tariflichen Öffnungsklauseln in der europäi-
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schen Leiharbeit-Richtlinie müssen abgeschafft, die europäischen 
Arbeits- und Gesundheitsschutzregelungen ausgebaut werden.

Soziale Sicherheit
Rentenpolitik. Im Rahmen der Offenen Methode der Koordinie-
rung und des sogenannten Europäischen Semesters wird versucht, 
auf die national organisierten Alterssicherungssysteme Einfluss zu 
nehmen. Diese war in den vergangenen Jahren vor allem darauf 
ausgerichtet, dass solidarisch organisierte öffentliche Systeme zu 
Gunsten privater kapitalgedeckter Versicherungssysteme abgebaut 
werden, sei es durch das Abschmelzen des Gesetzlichen Rentenni-
veaus oder durch das Heraufsetzen des Renteneintrittsalters. Wird 
diese Strategie nicht beendet, wird das Problem der Altersarmut in 
Europa immer stärker wachsen.
Die aktuellen Entwicklungen in Europa bezüglich medizinischer 
Versorgung sind alarmierend. Erstmals nimmt der Standard der 
medizinischen und die Lebenserwartung der EU-Bürger ab. Dies 
liegt vor allem am Abbau von Sozialversicherungen und ihren 
Leistungen aufgrund der europäischen Krisenpolitik und den Vor-
gaben der Troika. Dieser Trend muss dringend umgekehrt werden.

Jugend
Wir brauchen ein Zukunftsprogramm für die Jugend Europas. Nach 
dem Vorbild des Globalisierungsfonds muss ein Gemeinschafts-
programm zur Jugendbeschäftigung aufgelegt werden (Jugend-
beschäftigungs-Fonds). Dies muss verbunden werden mit einer 
verbindlichen Umsetzung der Jugendbeschäftigungs- und Ausbil-
dungsgarantie. 
Zudem besteht die Möglichkeit, im Rahmen des ESF länderüber-
greifende Kooperationsprojekte, insbesondere zur Bekämpfung der 
Jugendarbeitslosigkeit, zu starten.

Demokratie und Grundrechte
Wir stehen zu dem Grundsatz der demokratiekonformen Markt-
wirtschaft statt der marktkonformen Demokratie. Dazu brauchen 
wir eine Stärkung des Europäischen Parlaments, inklusive der 
Wahl der Kommission. Die geheime Nominierungspolitik durch 
die Staats- und Regierungschefs muss beendet werden.
Die Politik und die Entscheidungsfindung zwischen den euro-
päischen Institutionen muss nachvollziehbarer und transparenter 
werden. Entscheidungen sollen zukünftig stärker an die Öffent-
lichkeit rückgekoppelt und im Parlament behandelt werden. Die 
Rechte und Befugnisse des EU-Parlaments sollen gestärkt werden. 
Es muss nicht nur ein Initiativrecht in der Gesetzgebung, sondern 
auch das volle Budgetrecht erhalten. Auch bei der Verhandlung von 
internationalen Abkommen muss das EU-Parlament, aber auch die 
Parlamente der Mitgliedsstaaten eingebunden werden.
In den Europäischen Verträgen sind Vereinbarungen und Grund-
rechte festgeschrieben. In Zukunft soll es nicht mehr möglich sein, 
dass sie durch zwischenstaatliche Verträge (z.B. ESM- und Fiskal-
vertrag) umgangen werden können. Stattdessen brauchen wir eine 
Stärkung der Grundrechte und der sozialen Standards auf Grund-
lage der jetzigen Verträge. Die sozialen Grundrechte sollen gegen-
über den wirtschaftlichen Freiheiten in den Europäischen Verträgen 
stets Vorrang haben . Dies gilt beispielsweise auch für das Recht 
auf Unterrichtung und Anhörung in der betrieblichen Interessen-
vertretung und für das Recht auf Kollektivverhandlungen und Kol-
lektivmaßnahmen aber auch bei der Einhaltung des Streikrechts. 
Wir streben an, dass diese Auffassung verbindlich in Form einer 
„Sozialen Fortschrittsklausel“ vertraglich festgehalten wird.
Dass einzelne Staaten die Möglichkeit haben, sich über eine Opt-out-
Methode von der Grundrechtecharta auszunehmen, muss beendet wer-
den, um den Grundrechten überall volle Geltung zu verschaffen. – Die 
Kommission muss zu regelmäßigen Berichten aufgefordert werden, 
wie sie Grundrechte konkret überwacht und sicherstellt, dass sie selbst 
und die anderen EU-Organe sowie alle Agenturen und Einrichtungen, 
die ihr gegenüber rechenschaftspflichtig sind, die Grundrechte achten 
und fördern. Dies betrifft insbesondere OLAF, FRONTEX, Kommis-



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

239

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

EU

Eu 8
Ortsverein Bochum-Querenburg  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Verteidigt Europa! Organisiert 
sozialdemokratische Politik in der EU

Annahme in geänderter Fassung
Die SPD ist deutsche Europapartei mit internationalem Selbstver-
ständnis. Die europäische Einigung bildet einen Markenkern in un-
serer sozialdemokratischen Programmatik seit 150 Jahren: von der 
Deutschen Einheit „als Anfang eines solidarischen europäischen 
Staates“ (Wahlprogramm 1866, Leipzig) über die Forderung nach 
den „Vereinigten Staaten von Europa, um damit zur Interessensoli-
darität der Völker aller Kontinente zu gelangen“ (Parteiprogramm 
1925, Heidelberg) bis zur aktuellen Beschlussfassung „Die EU 
muss unsere Antwort auf die Globalisierung werden“ (Grundsatz-
programm 2007, Hamburg).
Der Europäische Union, die bedeutendste Errungenschaft in der 
modernen Staatsgeschichte, steht heute vor den größten Herausfor-
derungen seit Gründung der EGKS 1951: Sie muss- einerseits ihre 
Handlungsfähigkeit verbessern, um die anstehenden existentiellen 
Probleme zu lösen;- andererseits ihren Zusammenhalt sichern – ge-
gen wachsenden Nationalismus, von Separatismus über Populis-
mus bis Rechtsextremismus.
Der Beschluss des SPD-Bundesparteitages 2013 in Leipzig „Neu-
es Vertrauen für ein besseres Europa“ und das SPE-Manifest des 
Wahlkongresses 2014 in Rom „Für ein neues Europa“ bilden die 
inhaltlichen Grundlagen, die wir weiterentwickeln müssen.
Es gilt, uns organisatorisch im Hinblick auf die Bundestagswahl 
2017 und die Europawahl im Mai 2019 schon jetzt durch eine Rei-
he von Vorhaben besser aufzustellen.
Leitidee bleibt die Europäisierung unserer Partei und die Demokra-
tisierung der EU.
Dazu wollen wir folgende konkrete Maßnahmen in Angriff neh-
men:

1. SPD-Parteivorstand
- Die europäische Dimension sozialdemokratischer Politik
 In allen Themenbereichen und Veranstaltungsformaten müssen 

wir deutlicher als bisher herausstellen, dass die EU eine wichtige 

sions- und EZB-Mitglieder der Troika. Es muss stärker überprüft wer-
den, dass die Grundrechte auch tatsächlich allen in Europa lebenden 
Menschen gewährt werden, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit 
und ihrem Status, so wie es die Verträge vorsehen.
Den Beitritt der EU zur Revidierten Europäischen Sozialcharta und 
ihren Protokollen muss vorangetrieben werden. Dazu gehört die 
Ratifizierung aller einschlägigen Instrumente der grundlegenden 
(sozialen) Rechte (einschließlich des Änderungsprotokolls sowie 
des Zusatzprotokolls über Kollektivbeschwerden).
Der Beitritt zu den UN-Menschenrechtspakten und -Konventionen 
sowie allen wichtigen ILO-Übereinkommen zum Schutz der sozia-
len Rechte muss konsequent beschritten werden.
Wir wollen keine Abstriche bei der Freizügigkeit in der EU. Of-
fene Märkte und Arbeitsmärkte brauchen Regeln und Kontrollen, 
die der Spaltung der Lebensverhältnisse und dem Unterbietungs-
wettbewerb bei den Arbeitsbedingungen entgegenwirken. Zudem 
brauchen wir eine Asylpolitik, die sich den Menschenrechten ver-
pflichtet fühlt. Auch an den Außengrenzen der EU darf es keine 
Abstriche beim Flüchtlingsschutz geben.
Die EU soll eine starke Gemeinschaft werden, die sich Rechtsradi-
kalismus, Rassismus und Diskriminierung geschlossen entgegen-
stellt und sich ihrer humanitären, sozialen und friedensstiftenden 
Ziele besinnt.

Eu 8
Ortsverein Bochum-Querenburg  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Verteidigt Europa! Organisiert 
sozialdemokratische Politik in der EU

Die SPD ist deutsche Europapartei mit internationalem Selbstver-
ständnis. Die europäische Einigung bildet einen Markenkern in un-
serer sozialdemokratischen Programmatik seit 150 Jahren: von der 
Deutschen Einheit „als Anfang eines solidarischen europäischen 
Staates“ (Wahlprogramm 1866, Leipzig) über die Forderung nach 
den „Vereinigten Staaten von Europa, um damit zur Interessensoli-
darität der Völker aller Kontinente zu gelangen“ (Parteiprogramm 
1925, Heidelberg) bis zur aktuellen Beschlussfassung „Die EU 
muss unsere Antwort auf die Globalisierung werden“ (Grundsatz-
programm 2007, Hamburg).
Der Europäische Union, die bedeutendste Errungenschaft in der 
modernen Staatsgeschichte, steht heute vor den größten Herausfor-
derungen seit Gründung der EGKS 1951: Sie muss
-  einerseits ihre Handlungsfähigkeit verbessern, um die anstehen-

den existentiellen Probleme zu lösen;
-  andererseits ihren Zusammenhalt sichern – gegen wachsenden 

Nationalismus, von Separatismus über Populismus bis Rechtsex-
tremismus.

Der Beschluss des SPD-Bundesparteitages 2013 in Leipzig „Neu-
es Vertrauen für ein besseres Europa“ und das SPE-Manifest des 
Wahlkongresses 2014 in Rom „Für ein neues Europa“ bilden die 
inhaltlichen Grundlagen, die wir weiterentwickeln müssen.
Es gilt, uns organisatorisch im Hinblick auf die Bundestagswahl 
2017 und die Europawahl im Mai 2019 schon jetzt durch eine Rei-
he von Vorhaben besser aufzustellen.
Leitidee bleibt die Europäisierung unserer Partei und die Demokra-
tisierung der EU.
Dazu wollen wir folgende konkrete Maßnahmen in Angriff neh-
men:

1. SPD-Parteivorstand
- Die europäische Dimension sozialdemokratischer Politik
 In allen Themenbereichen und Veranstaltungsformaten müssen 

wir deutlicher als bisher herausstellen, dass die EU eine wichtige 
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allgemeine Gestaltungsebene und kein besonderes, zusätzliches 
Fachgebiet ist. Das gilt es sowohl inhaltlich als auch in der per-
sonellen Repräsentanz zu gewährleisten.Unsere Mitgliedschaft 
in der Sozialdemokratischen Partei Europas sollten wir endlich 
klarer sichtbar machen. Dazu gehört die Selbstverpflichtung, das 
SPE-Logo und den Namen stärker als bisher auf allen Veröf-
fentlichungen einschließlich der Wahlkampfmaterialien als Zei-
chen europäischer Zugehörigkeit abzudrucken.

- Bilaterale Beziehungen in und mit der SPE-FamilieWir wollen 
die Kooperation in der SPE und mit unseren Schwester- und 
Bruderparteien intensivieren. Dabei können wir auf mannigfache 
praktische Erfahrungen zurückgreifen und neue Formen auspro-
bieren. Zu nennen sind die regelmäßige Teilnahme an wichtigen 
Events, gegenseitige Unterstützung in Wahlkämpfen - sofern ge-
wünscht - und die Nutzung und Ausweitung bewährter bila-
teraler Einrichtung oder Reaktivierung fester Arbeitsstrukturen 
(Beispiel: SPD und PSF).

- Koordinierung vor RatstagungenDie SPD-Minister in der Bun-
desregierung werden aufgerufen, ihre Positionen im Vorfeld der 
Sitzungen des Rates mit ihren sozialdemokratischen Amtsbrü-
dern und -Schwestern aus den anderen EU-Staaten abzustimmen, 
um unsere gemeinsamen inhaltlichen wie personellen Vorschlä-
ge besser zur Wirkung zu bringen. Dazu bieten die SPE-Vor-
treffen zu den jeweiligen Fachministerräten den geeigneten 
Rahmen. 

2. SPD-Bundestagsfraktion
- Supranationale Zusammenarbeit
 Auch parlamentarisch setzen wir in der Parteifamilie verstärkt 

Zeichen, insbesondere durch gegenseitige Besuche und gemein-
same Projekte (wie es mit der Parti Socialiste in der Assemblée 
Nationale zur Finanztransaktionssteuer schon gelungen ist). Um 
neue Initiativen zu beginnen, sind Auftritte in den jeweiligen 
Fraktionen und persönliche Begegnungen auf Fachebene unver-
zichtbar (wie das schon von Fall zu Fall mit Vorsitzenden und 
Ministern aus anderen EU-Staaten stattgefunden hat).

- Europäisches WahlrechtWir brauchen eine Weiterentwicklung 
des Wahlrechts zum Europäischen Parlament, um die transna-
tionale Dimension bei den Europawahlen zu stärken, sowie of-
fenere, demokratischere und kohärentere Bedingungen für die 
Teilnahme sicherzustellen.

- Parlamentariergruppen mit EU-StaatenAus den Aktivitäten der 
Abgeordneten ergibt sich ein großes Potential an Möglichkeiten, 
die auch mit den bilateralen Beziehungen des Parteivorstandes 
(s. Punkt 1) verzahnt werden sollten. Hier können wir auch ver-
stärkt auf die Koordinierungsarbeiten unserer sozialdemokrati-
schen Vorsitzenden und Stellvertreter in den Parlamentariergrup-
pen zurückgreifen.

3. SPD-Ortsvereine und Kreisverbände/UB plus SGK/USKRE
(über Personenidentität in beiden Organisationen)
- Europa beginnt vor Ort Parteipartnerschaften sind eher selten 

auf lokaler Ebene, Städtepartnerschaften hingegen seit über 60 
Jahren weit verbreitet. Sie bringen Menschen aus verschiedenen 
Ländern zusammen. Wir regen an, dass SPD-Basisgliederungen 
auch Kontakt zu sozialdemokratischen Gremien in Partnerkom-
munen suchen, um das politische Verständnis untereinander und 
die Aktionsmöglichkeiten miteinander in der EU zu fördern. 
Gleichzeitig bestärken wir die SGK, auch im Rahmen der Union 
der sozialdemokratischen kommunal- und Regionalpolitiker Eu-
ropas (USKRE/Euro-SGK) ihre Netzwerke weiterhin zu fördern.

4. Sozialdemokratische Partei Europas
(über die SPD-VertreterInnen in den jeweiligen Gremien)
- Manifest 2019 Zur Europawahl in vier Jahren brauchen wir ein 

neues Wahlprogramm. Der Prozess zur Erarbeitung dieses Ma-
nifests muss auch Thema einer breiteren Diskussion in der SPD 
werden.

allgemeine Gestaltungsebene und kein besonderes, zusätzliches 
Fachgebiet ist. Das gilt es sowohl inhaltlich als auch in der per-
sonellen Repräsentanz zu gewährleisten.

 Unsere Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Euro-
pas sollten wir endlich klarer sichtbar machen. Dazu gehört die 
Selbstverpflichtung, das SPE-Logo und den Namen auf allen 
Veröffentlichungen einschließlich der Wahlkampfmaterialien als 
Zeichen europäischer Zugehörigkeit abzudrucken.

- Bilaterale Beziehungen in und mit der SPE-Familie
 Wir wollen die Kooperation in der SPE und mit unseren Schwe-

ster- und Bruderparteien intensivieren. Dabei können wir auf 
mannigfache praktische Erfahrungen zurückgreifen und neue 
Formen ausprobieren. Zu nennen sind die regelmäßige Teilnah-
me an wichtigen Events, gegenseitige Unterstützung in Wahl-
kämpfen - sofern gewünscht - und die Einrichtung oder Reakti-
vierung fester Arbeitsstrukturen (Beispiel: SPD und PSF).

- Koordinierung vor Ratstagungen
 Die SPD-Minister in der Bundesregierung werden aufgerufen, 

ihre Positionen im Vorfeld der Sitzungen des Rates mit ihren so-
zialdemokratischen Amtsbrüdern und -Schwestern aus den ande-
ren EU-Staaten abzustimmen, um unsere gemeinsamen inhaltli-
chen wie personellen Vorschläge besser zur Wirkung zu bringen.

2. SPD-Bundestagsfraktion
- Supranationale Zusammenarbeit
 Auch parlamentarisch setzen wir in der Parteifamilie verstärkt 

Zeichen, insbesondere durch gegenseitige Besuche und gemein-
same Projekte (wie es mit der Parti Socialiste in der Assemblée 
Nationale zur Finanztransaktionssteuer schon gelungen ist). Um 
neue Initiativen zu beginnen, sind Auftritte in den jeweiligen 
Fraktionen und persönliche Begegnungen auf Fachebene unver-
zichtbar (wie das schon von Fall zu Fall mit Vorsitzenden und 
Ministern aus anderen EU-Staaten stattgefunden hat).

- Europäisches Wahlrecht
 Wir brauchen eine Weiterentwicklung des Wahlrechts zum eu-

ropäischen Parlament, um die transnationale Dimension bei den 
Europawahlen zu stärken, sowie offenere, demokratischere und 
kohärentere Bedingungen für die Teilnahme sicherzustellen.

- Parlamentariergruppen mit EU-Staaten
 Aus den Aktivitäten der Abgeordneten ergibt sich ein großes Po-

tential an Möglichkeiten, die auch mit den bilateralen Beziehun-
gen des Parteivorstandes (s. Punkt 1) verzahnt werden sollten. 
Hier können wir vor allem verstärkt auf die Koordinierungsar-
beiten unserer sozialdemokratischen Vorsitzenden und Stellver-
treter in den Parlamentariergruppen zurückgreifen.

3. SPD-Ortsvereine und Kreisverbände/UB plus SGK/USKRE
(über Personenidentität in beiden Organisationen)
- Europa beginnt vor Ort Parteipartnerschaften sind eher selten 

auf lokaler Ebene, Städtepartnerschaften hingegen seit über 60 
Jahren weit verbreitet. Sie bringen Menschen aus verschiedenen 
Ländern zusammen. Wir regen an, dass SPD-Basisgliederungen 
auch Kontakt zu sozialdemokratischen Gremien in Partnerkom-
munen suchen, um das politische Verständnis untereinander und 
die Aktionsmöglichkeiten miteinander in der EU zu fördern. 
Gleichzeitig bestärken wir die SGK, auch im Rahmen der Union 
der sozialdemokratischen kommunal- und Regionalpolitiker Eu-
ropas (USKRE/Euro-SGK) ihre Netzwerke weiterhin zu fördern.

4. Sozialdemokratische Partei Europas
(über die SPD-VertreterInnen in den jeweiligen Gremien)
- Manifest 2019 Zur Europawahl in vier Jahren brauchen wir ein 

neues Wahlprogramm. Der Prozess zur Erarbeitung dieses Ma-
nifests muss auch Thema einer breiteren Diskussion in der SPD 
werden.
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- Spitzenkandidat 2019Wir werben dafür, in einem transparenten 
und demokratischen Verfahren wieder einen Mann bzw. eine 
Frau zu nominieren, mit dem bzw. der wir in allen Mitgliedstaa-
ten gemeinsam für den Wahlsieg kämpfen und der bzw. die dann 
vom Europäischen Parlament in das Amt des/der Kommissions-
präsidenten/in gewählt wird.

5. S&D-Fraktion im Europäischen Parlament
(über die MdEPs/SPD-Gruppe)
- EU-Gipfel der Parlamente
 Das EP und die Volksvertretungen der Mitgliedstaaten sollten 

sich noch besser politisch und in der praktischen Arbeit 
abstimmen, etwa indem jährlich Delegierte nationaler Par-
lamente und des Europäischen Parlamentes zu Beratungen 
im Rahmen einer interparlamentarischen Woche zusam-
menkommen. Diese neue Form kann an alte Erfahrungen von 
Assisen (interparlamentarische Konferenzen) anknüpfen. Der 
Präsident des EP und seine 28 Kolleginnen und Kollegen auf 
nationaler Ebene müssen übereinkommen, einen solchen Gip-
fel stattfinden zu lassen. Er könnte nach der Systematik der EP- 
bzw. der Bundestagswochen verlaufen: mit Treffen der Parteifa-
milien/Fraktionen, Beratungen zu verschiedenen Themenfeldern 
im Ausschussformat und Debatten im Plenum zu wichtigen An-
gelegenheiten. Um eine Sitzverteilung zu gewährleisten, die der 
Repräsentativität und der Vielfalt der Parteien entspricht, sollte 
diese Tagung zu einem Drittel aus Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments (251) und zu zwei Dritteln aus Abgeordneten der 
Mitgliedstaaten (500) bestehen.

- Verbindungen zum Europarat
 Die Kooperation mit der Sozialistischen Fraktion insbesondere 

in Menschenrechtsfragen muss dringend verstärkt werden.
Fazit: Wir wollen unsere historische Aufgabe erfüllen und den ak-
tuellen Anforderungen auch organisatorisch gerecht werden.Dabei 
können wir aktuell auf zwei herausragende Erfolge verweisen: 
Die SPD hatte 2007 in ihrem Grundsatzprogramm gefordert, „Der 
Präsident der Europäischen Kommission soll vom Europäischen 
Parlament gewählt werden“ und wir „wollen bei den Wahlen zu 
Europäischen Parlament mit einem gesamteuropäischen Spitzen-
kandidaten antreten“. Das haben wir 2014 in die Tat umgesetzt und 
damit wichtige Schritte zu einer supranationalen Parteiendemokra-
tie getan. Der Weg bleibt das Ziel.

Eu 9
Ortsverein Aachen-Brüssel  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Mehr Europa wagen! Wie die 
Sozialdemokratie mehr Einfluss in 
Europa gewinnt
Annahme in geänderter Fassung

1) Rolle der SPD in Europa stärken
In den letzten Jahren haben sich nicht nur immer mehr Bürgerinnen 
und Bürger von Europa abgewandt. Europa wird zunehmend als 
das Problem angesehen und nicht als Teil der Lösung sozialer, öko-
nomischer und politischer Fragen. Die Mitgliedsstaaten konkurrie-
ren untereinander, statt zusammenzustehen, voneinander zu lernen 
und die gemeinsamen Interessen in der Welt zu vertreten. Das Ziel 
der Kohäsion, der Angleichung von Wohlstand und Entwicklung, 
von Austausch und Dialog, wird wieder stärker von nationalisti-
schen Tönen überdröhnt und rückt in weite Ferne angesichts der 
zunehmenden Ungleichheiten zwischen und innerhalb der Mit-
gliedsstaaten. Dabei bedürfen große Entscheidungen und Projekte 

- Spitzenkandidat 2019
 Wir werben dafür, in einem transparenten und demokratischen 

Verfahren wieder einen Mann bzw. eine Frau zu nominieren, mit 
dem bzw. der wir in allen Mitgliedstaaten gemeinsam für den 
Wahlsieg kämpfen und der bzw. die dann vom Europäischen Par-
lament in das Amt des/der Kommissionspräsidenten/in gewählt 
wird.

5. S&D-Fraktion im Europäischen Parlament
(über die MdEPs/SPD-Gruppe)
- EU-Gipfel der Parlamente
 Das EP und die Volksvertretungen der Mitgliedstaaten sollten 

zur besseren Abstimmung der parlamentarischen Ebenen jährlich 
eine gemeinsame Sitzungswoche durchführen. Diese neue Form 
kann an alte Erfahrungen von Assisen (interparlamentarische 
Konferenzen) anknüpfen: Der Präsident des EP und seine 28 
Kolleginnen und Kollegen auf nationaler Ebene müssen überein-
kommen, einen solchen Gipfel stattfinden zu lassen. Er könnte 
nach der Systematik der EP- bzw. der Bundestagswochen ver-
laufen: mit Treffen der Parteifamilien/Fraktionen, Beratungen zu 
verschiedenen Themenfeldern im Ausschussformat und Debat-
ten im Plenum zu wichtigen Angelegenheiten. Um eine Sitzver-
teilung zu gewährleisten, die der Repräsentativität und der Viel-
falt der Parteien entspricht, sollte diese Tagung zu einem Drittel 
aus Mitgliedern des Europäischen Parlaments (251) und zu zwei 
Dritteln aus Abgeordneten der Mitgliedstaaten (500) bestehen.

- Verbindungen zum Europarat
 Die Kooperation mit der Sozialistischen Fraktion insbesondere 

in Menschenrechtsfragen muss dringend verstärkt werden.
Fazit: Wir wollen unsere historische Aufgabe erfüllen und den ak-
tuellen Anforderungen auch organisatorisch gerecht werden.
Dabei können wir aktuell auf zwei herausragende Erfolge verwei-
sen: Die SPD hatte 2007 in ihrem Grundsatzprogramm gefordert, 
„Der Präsident der Europäischen Kommission soll vom Europäi-
schen Parlament gewählt werden“ und wir „wollen bei den Wahlen 
zu Europäischen Parlament mit einem gesamteuropäischen Spit-
zenkandidaten antreten“. Das haben wir 2014 in die Tat umgesetzt 
und damit wichtige Schritte zu einer supranationalen Parteiende-
mokratie getan. Der Weg bleibt das Ziel.

Eu 9
Ortsverein Aachen-Brüssel  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Mehr Europa wagen! Wie die 
Sozialdemokratie mehr Einfluss in 
Europa gewinnt

1) Rolle der SPD in Europa stärken
In den letzten Jahren haben sich nicht nur immer mehr Bürgerinnen 
und Bürger von Europa abgewandt. Europa wird zunehmend als 
das Problem angesehen und nicht als Teil der Lösung sozialer, öko-
nomischer und politischer Fragen. Die Mitgliedsstaaten konkurrie-
ren untereinander, statt zusammenzustehen, voneinander zu lernen 
und die gemeinsamen Interessen in der Welt zu vertreten. Das Ziel 
der Kohäsion, der Angleichung von Wohlstand und Entwicklung, 
von Austausch und Dialog, wird wieder stärker von nationalisti-
schen Tönen überdröhnt und rückt in weite Ferne angesichts der 
zunehmenden Ungleichheiten zwischen und innerhalb der Mit-
gliedsstaaten. 
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einer starken sozialdemokratischen Handschrift und eine Stärkung 
der Rolle der SPD: die Ausgestaltung einer Wirtschaftsregierung 
oder –koordinierung, die Schaffung einer soziale Säule einer Wirt-
schafts- und Währungsunion, Bankenunion und viele andere The-
menstellungen. In der TTIP-Debatte hat die SPD die Sorgen der 
Bürgerinnen und Bürger aufgenommen und richtungsweisende 
Vorschläge, wie das neu gestaltete Investoren-Staat-Schiedsgericht, 
angeregt – diese wurden aber nicht von der öffentliche Meinung 
mit unserer politischen Familie in Verbindung gebracht. 
Die SPD hat in der Koalition entscheidende Verbesserungen für die 
Menschen in Deutschland durch- und umgesetzt- seien es Mindest-
lohn, Kinder- und Familienpolitik oder Mietpreisbremse. Sie hat 
bewiesen, dass sie ihre politischen Ziele mit Erfolg vertreten kann. 
Dieses Potential müssen wir auch auf europäischer Ebene stärker 
nutzen. Deshalb schlägt der OV Brüssel folgende Schritte vor:
•  Weitere Verbesserung der Koordinierung deutscher und europä-

ischer Sozialdemokratie zum besseren Agendasetting und nicht 
nur zur Agendabegleitung

• Intensivierung der Koordinierung der deutschen Sozialdemokra-
tie in Brüssel: Europäisches Parlament, SPD-Bundestagsverbin-
dungsbüro, Ländervertretungen, FES, Gewerkschaften, Zivilge-
sellschaft, Aktivisten

• Stärkere Anbindung des OV Brüssel als europäisches Kompe-
tenzzentrum an die Parteizentrale und den Bundesvorstand unter 
Beibehaltung der Mitgliedschaft im UB Aachen

2) Die richtigen Strukturen und Instrumente schaffen
Um sozialdemokratische Politik umzusetzen, müssen wir die Eu-
ropawahlen 2019 rechtzeitig, und nicht erst und ausschließlich im 
Wahljahr selbst, in den Fokus nehmen. Dazu gehört ein klares Be-
kenntnis zur Europäischen Integration sowie Aufbau und Nutzung 
sozialdemokratischer Kompetenzen europäischen Politikbereichen, 
wie Energie- und Klimapolitik, Wirtschafts- und Währungsunion, 
Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, Soziales Europa und 
Kampf gegen nationalistische Tendenzen, etc..Unsere sozialdemo-
kratischen Ideen für die europäische Integration werden wir ohne 
Wählerauftrag jedoch nur schwer umsetzen können. Deshalb muss 
es unser Ziel sein, die Wahlbeteiligung auf europäischer Ebene 
allgemein zu erhöhen, darauf hinzuwirken, die Funktionsfähigkeit 
und die Rolle des Europäischen Parlaments in der politischen Dis-
kussion zu stärken und einen Europawahlkampf zu führen, der die-
sen Namen verdient, statt 28 nationaler Einzelwahlkämpfe. Dass 
bei der letzten Europawahl auf maßgebliche Initiative der SPD 
und der europäischen Sozialdemokraten erstmals gemeinsame 
Spitzenkandidaten der europäischen Parteienfamilien ange-
treten sind, war ein großer Fortschritt, an den es anzuknüpfen 
gilt. 
Dazu gehört, das Europawahlrecht transparenter, demokratischer 
und attraktiver zu gestalten und so die Wahlbeteiligung und die 
Chancen sozialdemokratischer Kandidatinnen und Kandidaten zu 
erhöhen. Auch die Rolle der SPE muss weiter gestärkt werden, um 
eine noch deutlichere europäische Dimension in den Wahlkampf 
und die parteipolitische Arbeit zu bringen.
Folgende Ziele und Maßnahmen werden vorgeschlagen:
Deshalb schlägt der OV Brüssel vor:
- Schaffung eines Forums „Europa“ auf Bundesebene zur Umset-

zung folgender Aufgabensetzung:
• Noch breitere Erarbeitung von Mitteln zur Förderung der 

Sprachfähigkeit der Partei zu europapolitischen Themen
• Verdeutlichung des politischen Nutzens der europäischen Inte-

gration im allgemeinen und der europäischen Sozialdemokratie 
im besonderen

• Unterstützung und Koordinierung von europapolitischen Initiati-
ven und Arbeitskreisen auf Ebene der Landesverbände und – be-
zirke der SPD

• Identifizierung und Aufarbeitung von europapolitischen Themen 
zur Vorbereitung des nächsten Europawahlkampfes

Dabei bedürfen große Entscheidungen und Projekte einer starken 
sozialdemokratischen Handschrift und eine Stärkung der Rolle der 
SPD: die Ausgestaltung einer Wirtschaftsregierung oder –koordi-
nierung, die Schaffung einer soziale Säule einer Wirtschafts- und 
Währungsunion, Bankenunion und viele andere Themenstellungen. 
In der TTIP-Debatte hat die SPD die Sorgen der Bürgerinnen und 
Bürger aufgenommen und richtungsweisende Vorschläge, wie das 
neu gestaltete Investoren-Staat-Schiedsgericht, angeregt – diese 
wurden aber nicht von der öffentliche Meinung mit unserer politi-
schen Familie in Verbindung gebracht. 
Die SPD hat in der Koalition entscheidende Verbesserungen für die 
Menschen in Deutschland durch- und umgesetzt- seien es Mindest-
lohn, Kinder- und Familienpolitik oder Mietpreisbremse. Sie hat 
bewiesen, dass sie ihre politischen Ziele mit Erfolg vertreten kann. 
Dieses Potential müssen wir auch auf europäischer Ebene stärker 
nutzen. Deshalb schlägt der OV Brüssel folgende Schritte vor:
• Verbesserung der Koordinierung deutscher und europäischer 

Sozialdemokratie zum besseren Agendasetting und nicht nur zur 
Agendabegleitung

• Intensivierung der Koordinierung der deutschen Sozialdemokra-
tie in Brüssel: Europäisches Parlament, SPD-Bundestagsverbin-
dungsbüro, Ländervetretungen, FES, Gewerkschaften, Zivilge-
sellschaft, Aktivisten

• Anbindung des OV Brüssel als europäisches Kompetenzzentrum 
an die Parteizentrale und den Bundesvorstand unter Beibehal-
tung der Mitgliedschaft im UB Aachen

2) Die richtigen Strukturen und Instrumente schaffen
Um sozialdemokratische Politik umzusetzen, müssen wir die Eu-
ropawahlen 2019 rechtzeitig, und nicht erst und ausschliesslich im 
Wahljahr selbst, in den Fokus nehmen. Dazu gehört ein klares Be-
kenntnis zur Europäischen Integration sowie Aufbau und Nutzung 
sozialdemokratischer Kompetenzen europäischen Politikbereichen, 
wie Energie- und Klimapolitik, Wirtschafts- und Währungsunion, 
Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit, Soziales Europa und 
Kampf gegen nationalistische Tendenzen, etc..
Unsere sozialdemokratischen Ideen für die europäische Integrati-
on werden wir ohne Wählerauftrag jedoch nur schwer umsetzen 
können. Deshalb muss es unser Ziel sein, die Wahlbeteiligung auf 
europäischer Ebene allgemein zu erhöhen, darauf hinzuwirken, die 
Funktionsfähigkeit und die Rolle des Europäischen Parlaments in 
der politischen Diskussion zu stärken und einen Europawahlkampf 
zu führen, der diesen Namen verdient, statt 28 nationaler Einzel-
wahlkämpfe. 

Dazu gehört, das Europawahlrecht transparenter, demokratischer 
und attraktiver zu gestalten und so die Wahlbeteiligung und die 
Chancen sozialdemokratischer Kandidatinnen und Kandidaten zu 
erhöhen. Auch die Rolle der SPE muss gestärkt werden, um eine 
echte europäische Dimension in den Wahlkampf und die parteipoli-
tische Arbeit zu bringen.

Deshalb schlägt der OV Brüssel vor:
- Schaffung eines Forums „Europa“ auf Bundesebene zur Umset-

zung folgender Aufgabensetzung:
• Erarbeitung von Mitteln zur Förderung der Sprachfähigkeit der 

Partei zu europapolitischen Themen
• Verdeutlichung des politischen Nutzens der europäischen Inte-

gration im allgemeinen und der europäischen Sozialdemokratie 
im besonderen

• Unterstützung und Koordinierung von europapolitischen Initiati-
ven und Arbeitskreisen auf Ebene der Landesverbände und – be-
zirke der SPD

• Identifizierung und Aufarbeitung von europapolitischen Themen 
zur Vorbereitung des nächsten Europawahlkampfes
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• Mehr Raum für europäische Themen, Kampagnen und Erfolge 
auf der SPD-Webseite zur Verfügung stellen

-  Im Rahmen eines neuen europäischen Wahlrechtes die Ein-
führung von Sperrklauseln der 5%-Hürde, auch bei den Euro-
pawahlenDas ist notwendig für die Funktionsfähigkeit des Eu-
ropäischen Parlaments, die bei zu vielen Mini-Parteien ernsthaft 
gefährdet ist.

- Erneuerung des/r Spitzenkandidaten/in-Prozesses der SPE sowie 
perspektivisch die Einführung von transnationalen Listen für 
einen Teil der Europaabgeordneten jeder europäischen Parteien-
familie. Durch einen grenzübergreifend geführten Wahlkampf, 
der sowohl von den Kandidatinnen und Kandidaten, als auch von 
ihren Parteien getragen wird, kann sichergestellt werden, dass 
nicht nationale Themen, sondern noch stärker als bisher die 
europäischen Zukunftsthemen im Mittelpunkt stehen. kön-
nen wir vermeiden, dass die Europawahlen von nationalen The-
men bestimmt werden

- Die Aufstellung der Kandidatenlisten nach dem Reißverschlus-
sverfahren, um Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern 
zu garantieren, sowie die Schaffung von Möglichkeiten zur si-
cheren elektronischen Stimmabgabe via Internet (e-voting) sind 
zu prüfen. Dadurch wird nicht nur EU-Bürgern die vorüberge-
hend in Drittstaaten leben die Stimmabgabe erleichtert, es hat 
auch das Potential, die Wahlbeteiligung insgesamt zu erhöhen.

- Der Wahlschein sowie die Wahlkampfmaterialien der SPD 
sollten möglichst auch Namen und Logo der Europäischen Partei, 
SPE, enthalten. Die Europäischen Parteien sollten im Wahlkampf 
trotz der Nominierung von Spitzenkandidaten für das Amt des 
Kommissionpräsidenten noch immer zu wenig sichtbarer für die 
Wählerinnen und Wähler werden.

Eu 10
070 Kreis Tempelhof-Schöneberg (Landesverband Berlin)

Europa aktiv leben – gegen nationales 
Geklüngel – für eine wahrhaft 
europäische Bewegung
Überweisung an den SPD-Parteivorstand, die Sozialdemokratische 
Partei Europas (SPE) sowie den Juso-Bundesvorstand

• Mehr Raum für europäische Themen, Kampagnen und Erfolge 
auf der SPD-Webseite zur Verfügung stellen

-Wiedereinführung der 5%-Hürde, auch bei den Europawahlen
 Das ist notwendig für die Funktionsfähigkeit des Europäischen 

Parlaments, die bei zu vielen Mini-Parteien ernsthaft gefährdet 
ist.

- Erneuerung des/r Spitzenkandiaten/in-Prozesses der SPE sowie 
Einführung von transnationalen Listen für einen Teil der Euro-
paabgeordneten jeder europäischen Parteienfamilie. Nur durch 
einen grenzübergreifend geführten Wahlkampf, der sowohl von 
den Kandidatinnen und Kandidaten, als auch von ihren Parteien 
getragen wird, können wir vermeiden, dass die Europawahlen 
von nationalen Themen bestimmt werden

- Aufstellen der Kandidatenlisten nach dem Reißverschlussverfah-
ren, um Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern zu ga-
rantieren.

- Schaffung von Möglichkeiten zur sicheren elektronischen Stim-
mabgabe via Internet (e-voting) Dadurch wird nicht nur EU-Bür-
gern die vorübergehend in Drittstaaten leben die Stimmabgabe 
erleichtert, es hat auch das Potential, die Wahlbeteiligung insge-
samt zu erhöhen.

- Der Wahlschein sowie die Wahlkampfmaterialien der SPD soll-
ten auch Namen und Logo der Europäischen Partei, SPE, ent-
halten. Denn Europäische Parteien sind im Wahlkampf trotz der 
Nominierung von Spitzenkandidaten für das Amt des Kommis-
sionpräsidenten noch immer zu wenig sichtbar für die Wählerin-
nen und Wähler.

Eu 10
070 Kreis Tempelhof-Schöneberg (Landesverband Berlin)

Europa aktiv leben – gegen nationales 
Geklüngel – für eine wahrhaft 
europäische Bewegung
Jusos und SPD sind Organisationen und somit Ausdruck der inter-
nationalistischen Bewegung der Sozialdemokratie. Als solche ste-
hen beide für die europäische Idee in ihrer sozialdemokratischen 
Ausführung ein und leben sie vor. In diesem Sinne ist europäisches 
Denken ebenso Grundlage unserer Arbeit wie antifaschiste und 
feministische Positionen. Die SPD wird hiermit dazu aufgerufen, 
jegliche nationalchauvinistische Tendenzen zu unterbinden und ak-
tiv an der Entwicklung einer europäischen Partei mit einer starken 
internationalen Basis mitzuarbeiten. In diesem Sinne fordern wir 
die SPD dazu auf den europäischen Charakter der Sozialdemokra-
tie in ihrer Arbeit herauszustellen und sich für Reformen innerhalb 
der PES einzusetzen:
-  Bei offiziellen Veranstaltungen und an Liegenschaften der Partei 

wird neben der SPD-Flagge auch die PES-Flagge gleichberech-
tigt verwendet.

-  Zukünftige Europawahlkämpfe werden als PES-Wahlkämpfe ge-
führt und Wahlkampfauftritte und –publikationen entsprechend 
geplant und designet.

-  Auf Homepage und anderen Veröffentlichungen wird das PES-
Logo dem SPD-Logo neben geordnet verwendet.

-  Informationen über Aktionen der europäischen Mutterorganisa-
tionen und in anderen Ländern werden zeitnah an alle Mitglieder 
versendet, um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen.

-  Parteistrukturen vor Ort wird nahe gelegt, sich auch als PES City 
Groups zu registrieren und Genoss*innen anderer Organisatio-
nen einzubinden. Die soll nach Möglichkeit grenzübergreifend 
geschehen.
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Eu 11
Landesorganisation Hamburg 

Neue Griechenlandpolitik
Überweisung an SPD-Parteivorstand, SPD-Bundestagsfraktion und 
SPD-Gruppe im Europäischen Parlament sowie teilweise erledigt 
durch Europateil des Leitantrages des Parteivorstandes zur Außen- 
und Sicherheitspolitik

-  SPD-Mitgliedern wird nahegelegt, sich auch als PES Activists zu 
registrieren.

-  Die Einführung eines echten europäischen Parteinstatuts wird 
vorangetrieben.

-  Die Einführung der Direktmitgliedschaft in einer daraufhin ent-
stehenden echten Partei wird zusätzlich und alternativ zur Mit-
gliedschaft in nationalen Partein möglich.

-  Die Wandlung der PES-Kongresse und –konferenzen von Wahl-
veranstaltungen zu inhaltlichen Parteitagen mit Diskussionen 
und offenen Abstimmungen wird durchgesetzt.

-  Koordinator*innen der PES City Groups und/oder der PES Ac-
tivists treffen sich in regelmäßigen Abständen, um ihre Arbeit 
über Grenzen hinweg zu koordinieren.

Darüber hinaus findet die europäische Dimension in Zukunft auch 
in der Arbeit der Jusos mehr Beachtung:
-  Bei offiziellen Veranstaltungen wird neben der Jusoflagge auch 

die YES-Flagge verwendet.
-  Auf Homepage und anderen Veröffentlichungen wird das YES-

Logo gleichberechtigt mit dem Jusologo verwendet.
-  Informationen über Aktionen der europäischen Mutterorganisa-

tionen und in anderen Ländern werden zeitnah an alle Mitglieder 
versendet, um möglichst vielen die Teilnahme zu ermöglichen.

-  Ebenso werden Information über die tägliche Arbeit der euro-
päischen Mutterorganisationen und Organisationen in anderen 
Ländern zeitnah an alle Mitglieder versendet.

-  Falls nicht durch die Parteistrukturen geschehen, wird den Ju-
sostrukturen vor Ort nahe gelegt, sich auch als PES City Groups 
zu registrieren und Genoss*innen anderer Organisationen einzu-
binden. Die soll nach Möglichkeit grenzübergreifend geschehen.

-  Jusomitgliedern wird nahegelegt, sich auch als PES Activits zu 
registrieren.

Eu 11
Landesorganisation Hamburg 

Neue Griechenlandpolitik
Das bisherige Krisenmanagement hat in Griechenland zu katastro-
phalen Folgen geführt. Mehr als jeder vierte ist arbeitslos, bei den 
Jugendlichen sogar mehr als sechzig Prozent. Der Privatkonsum ist 
um fast dreißig Prozent zurückgegangen, was auf eine Reduzierung 
der Renten und Gehälter um bis zu vierzig Prozent zurückzuführen 
ist. Jeder dritte Bürger, d. h. insgesamt über zweieinhalb Millionen 
Menschen! sind nicht sozial- bzw. krankenversichert und haben 
keinen Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem, das zum Teil 
bereits kollabiert ist. Diese Politik nimmt es in Kauf, dass kran-
ke Menschen, die kein Geld haben und denen aber medizinisch 
geholfen werden könnte, sterben müssen. Für fast die Hälfte der 
Bevölkerung stellen mittlerweile landesweit 70 Sozialkliniken die 
einzige Möglichkeit dar, untersucht und therapiert zu werden. Kli-
niken, in denen ehrenamtlich Ärzte und weitere Kräfte völlig über-
lastet und mit nur unzureichenden Mitteln arbeiten. Kliniken, die 
nicht nötig sein dürfen! Die Regierungen der Euroländer, die Euro-
päische Zentralbank (EZB) und der Internationale Währungsfond 
(IWF) verhandeln mit der griechischen Regierung und verkürzen 
die vielschichtige auf eine eindimensionale Krise, die angeblich 
nur mit so genannten Sparmaßnahmen und Reformen zu lösen sei. 
Jürgen Habermas moniert, die Politiker der Euroraumregierungen 
„sehen zwar wie Politiker aus, lassen sich aber nur in ihrer öko-
nomischen Rolle als Gläubiger sprechen“. Dies führt zu einer im-
mer tiefer werdenden De-Demokratisierung Europas, denn sie las-
sen zu, dass die Banken und nicht die Bürger die Entscheidungen 
treffen. Die Bundesregierung ist diejenige im Euroraum, die den 
stärksten Einfluss auf die Entscheidungen der Institutionen bei den 
Verhandlungen zur Lösung der Krise hat. Angela Merkel und Wolf-
gang Schäuble verfolgen seit 2010 eine Politik, die einseitig auf 
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Eu 12
Landesverband Bayern 

Griechenland nach der Wahl - Keine 
Gefahr, sondern eine Chance für Europa

Überweisung an SPD-Parteivorstand, SPD-Bundestagsfraktion und 
SPD-Gruppe im Europäischen Parlament sowie teilweise erledigt 
durch Europateil des Leitantrages des Parteivorstandes zur Außen- 
und Sicherheitspolitik

Austerität und harten „Sparmaßnahmen“ basiert. Obwohl die über-
wältigende Mehrheit der Ökonomen weltweit Kritik ausübt und 
diese Politik als gescheitert erklärt, beharren Merkel und Schäuble 
darauf, dass diese weiter verfolgt wird. Es wurden bisher Banken 
gerettet, insbesondere deutsche und französische, und nur ein mini-
maler Teil der „Hilfen“ hat Griechenland erreicht. Die griechischen 
Schulden wurden in einer weltweit bespiellosen Aktion von pri-
vater in die öffentliche Hand übertragen. Es wird eine Diskussion 
geführt, die einen so genannten Grexit für möglich hält, ja sogar 
herbei beschwört mit dem Argument, das wäre für Deutschland 
und die weiteren EU-Länder weniger kostspielig, als der Verbleib 
Griechenlands in der Währungsunion.
Der „Grexit“ bzw. die Diskussion darüber wird wie ein Damokles-
schwert ohne absehbares Ende über Europa gehängt. Uns entsteht 
dadurch der Eindruck, dass eine Lösung der Krise vertagt werden 
soll bzw. dass kein ernsthaftes Interesse besteht, diese zu beenden. 
Solange der „Grexit“ nicht ausdrücklich ausgeschlossen wird, ist 
keine nachhaltige Lösung möglich.
Aus diesen Gründen setzen wir uns als Sozialdemokraten für eine 
Politik ein, die sich an der Menschenwürde orientiert und für Grie-
chenland wie ganz Europa eine tatsächliche Perspektive aufweist. 
Sie soll folgende Eckpunkte beinhalten:
(1) Wir wollen die Demokratisierung der europäischen Instituti-
onen und eine solidarische Wirtschafts- und Sozialpolitik der EU 
vorantreiben.
(2) Wir wollen das griechische Volk unterstützen und bei der Lö-
sung der Krise eine Wachstums-, Hilfe- und Investitionsdimension 
in ausreichendem Maße berücksichtigen.
(3) Wir wollen wohlgemeinte technische Hilfe organisieren, die auf 
partnerschaftliche Art und Weise die griechische Regierung bei den 
Bemühungen unterstützt, eine effiziente und modernisierte öffent-
liche Verwaltung, insbesondere die Bereiche der Steuererhebung 
und Bekämpfung der Korruption, intensiv aufzubauen.
(4) Wir wollen ein europäisches Sofortprogramm organisieren, das 
die Folgen der humanitären Krise in Griechenland lindert.
(5) Wir wollen uns dafür einsetzen, dass in Griechenland die Berei-
che der öffentlichen Gesundheit und Bildung aus den Sparmaßnah-
men ausgeschlossen werden.
(6) Wir wollen uns dafür einsetzen, dass das deutsch-griechische 
Jugendwerk sich weiter entwickelt und neue Programme entworfen 
und unterstützt werden, die es jungen Griechen ermöglichen, sich 
in Deutschland ausbilden zu lassen.
(7) Wir wollen uns dafür einsetzen, dass für Griechenland eine 
Wachstumsperspektive aufgezeigt wird, die es dem Land ermög-
licht, sich in die Lage zu versetzen, seine Schulden langfristig zu 
tilgen.

Eu 12
Landesverband Bayern 

Griechenland nach der Wahl - Keine 
Gefahr, sondern eine Chance für Europa

Die SPD fordert die Bundesregierung auf, alles zu tun, um ein Aus-
einanderbrechen des Euro und der EU zu verhindern. Deshalb sind 
die Verhandlungen mit der griechischen Regierung für einen Erhalt 
der Zahlungsfähigkeit sofort wieder aufzunehmen. Die Institutio-
nen und die neue griechische Regierung brauchen sechs Monate, 
um sich auf ein neues Konzept für Investitionen, Wachstum, Be-
schäftigung und Schuldenabbau zu verständigen. 
Der Regierungswechsel in Griechenland bietet für das Land selbst, 
aber auch für die ganze EU die Chance, die bisherige Wirtschafts- 
und Sozialpolitik in der Europäischen Union grundsätzlich zu über-
denken und zu korrigieren. Daran ändern auch die Fehler, Unzu-
länglichkeiten und Ungeschicklichkeiten dieser Regierung nichts. 
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Eu 13
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Griechenland und kein Ende
Überweisung an SPD-Parteivorstand, SPD-Bundestagsfraktion und 
SPD-Gruppe im Europäischen Parlament sowie teilweise erledigt 
durch Europateil des Leitantrages des Parteivorstandes zur Außen- 
und Sicherheitspolitik

Eu 14
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Griechenland zeigt: Ein Politikwechsel in 
Europa ist überfällig 

Überweisung an SPD-Parteivorstand, SPD-Bundestagsfraktion und 
SPD-Gruppe im Europäischen Parlament sowie teilweise erledigt 
durch Europateil des Leitantrages des Parteivorstandes zur Außen- 
und Sicherheitspolitik

Sie kann auch nicht in fünf Monaten die jahrzehntelangen Fehlent-
wicklungen in diesem Land beseitigen. 
Deshalb unterstützen wir den Aufruf „Griechenland nach der Wahl 
– Keine Gefahr, sondern eine Chance für Europa“ und fordern alle 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten zur Unterzeichnung 
sowie alle Parteigliederungen dazu auf, sich dies zu eigen zu ma-
chen.
http://www.europa-neu-begruenden.de/

Eu 13
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Griechenland und kein Ende
Mit großem Befremden verfolgen wir die seit längerem andauernde 
Diskussion um die Krise in Griechenland und die neolibertären Lö-
sungsvorschläge bzw. Forderungen an Griechenland. Unsere Partei 
setzt sich seit mehr als 150 Jahren für die Rechte der Arbeitnehmer 
ein, dass wir Vorschlägen mit Lohn- und Rentenkürzungen nichts 
entgegenhalten sondern diese sogar unterstützen ist für uns nicht 
nachzuvollziehen.
Es ist sicher richtig dass die griechischen Regierungen in den letz-
ten Jahrzenten viele Gelder verschwendet und sich und ihre Kli-
entel bereichert haben, auch die mit uns befreundete Passok kann 
man nicht ausnehmen, dass kann und darf aber nicht dazu führen 
dass wir unsere Ideale verraten und wir Armut in Griechenland 
wissentlich fördern wollen.
Wir fordern Euch eindringlich auf bei den Lösungsvorschlägen für 
die Griechische Krise auf Forderungen nach weiteren Lohn- und 
Rentenkürzungen zu verzichten. Stattdessen muss sichergestellt 
werden, dass in Griechenland eine funktionierende Steuerverwal-
tung eingeführt wird die die Vermögenden auch entsprechend be-
lastet. Da dies aber nur eine langfristige Lösung sein wird, ist jetzt 
neben einem Hilfspaket auch eine Schuldenkonferenz erforderlich 
in der über Tilgungsaussetzung und Tilgungsstreckung der Kredite 
zu verhandeln ist. Deutschland ist nach 1945 nur deshalb so stark 
geworden weil wir neben den Marshall Plan Hilfen auch über eine 
Schuldenkonferenz entlastet wurden.
Es ist auch an der Zeit über die Folgen der NS-Herrschaft zu re-
den und für die persönlich Betroffenen bzw. deren Hinterbliebene 
Entschädigungsleistungen zu vereinbaren. Diese Leistungen dürfen 
jedoch auf keinen Fall an den griechischen Staat gehen und erst 
Recht nicht mit den gegenwärtigen Schulden verrechnet werden, 
sie sind nur individuell für die Betroffenen vorzusehen, sie haben 
nichts mit der Schuldenkrise zu tun. Wir schämen uns dafür dass 
wir dies immer noch nicht gelöst haben.

Eu 14
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Griechenland zeigt: Ein Politikwechsel in 
Europa ist überfällig 

Wir begrüßen die Zustimmung zu einem neuerlichen sogenannten 
Rettungspaket für Griechenland ausschließlich als ein Votum für 
den Zusammenhalt Europas und gegen eine unkontrollierte Insol-
venz Griechenlands. Die unverantwortliche Androhung einer Aus-
grenzung Griechenlands aus dem Euroraum oder der EU, in wel-
cher Form auch immer, muss damit dauerhaft vom Tisch sein.
Wir erteilen gleichzeitig eine klare Absage an das Agieren der 
Mehrheit der europäischen Regierungen in den letzten Wochen. 
Die Verantwortung Griechenlands wurde dabei ausführlich erör-
tert, ebenso die Fehler, die die aktuell seit fünfeinhalb Monaten im 
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Amt befindliche Regierung gemacht hat. Wir rechtfertigen dabei 
nichts, was nicht zu rechtfertigen ist.
Dazu stellen wir allerdings fest:
1.Wir lehnen es ab, jahrzehntelange Fehlentwicklungen der aktu-
ellen griechischen Regierung anzulasten und so zu tun, als seien 
diese innerhalb weniger Wochen zu korrigieren. Tatsache ist, dass 
keiner Bevölkerung und keiner Volkswirtschaft Belastungen in der 
Größenordnung Griechenlands auferlegt wurden. Die Einkom-
mensverluste, Haushaltskürzungen und der daraus folgende Rück-
gang der Wirtschaftsleistung belaufen sich auf ein mehrfaches im 
Vergleich zu anderen „Programmländern“. Wir fordern für die Ent-
scheidungen der griechischen Wählerinnen und Wähler denselben 
Respekt wie vor allen anderen Wählerinnen und Wählern in der 
EU. Die Versuche, die griechische Regierung aus dem Amt zu ver-
treiben, sind zu verurteilen und sofort einzustellen. Das Vorgehen 
der Gläubiger-Regierungen widerspricht fundamental demokra-
tischen Grundsätzen und europäischen Grundwerten. Wir fordern 
die sofortige Wiederherstellung der staatlichen Souveränität Grie-
chenlands, auch über das eigene Staatsvermögen.
2.Wir halten den Gesamtansatz der Bedingungen für Griechenland 
für völlig verfehlt. Selbstverständlich muss Griechenland einen 
modernen funktionierenden Staat aufbauen. Im Mittelpunkt der 
jetzt vereinbarten Konditionen steht jedoch weiterhin der Abbau 
grundlegender Arbeitnehmerrechte, ein rücksichtsloser Sozialab-
bau und die damit verbundene Verelendung weiter Bevölkerungs-
teile und eine völlig kontraproduktive Privatisierungspolitik. Die 
Umsetzung dieser Konzepte wird die Krise weiter verschärfen. 
Die jetzt in der EU vorgesehenen neuen Kreditlinien sollen einmal 
mehr fast ausschließlich der Schuldenfinanzierung dienen. Sie wer-
den – ähnlich wie bisher – kaum den Menschen zugutekommen.
3. Anstatt den Zusammenbruch der bisherigen „Rettungspolitik“ 
in Griechenland und den Regierungswechsel dort für eine Korrek-
tur der gesamten europäischen Wirtschafts-, Finanz-, Steuer- und 
Sozialpolitik zu nutzen und die Austerität (Spar- und Umvertei-
lungspolitik) zu beenden, gefährden die europäischen Regierungen 
Wachstum und Beschäftigung in ganz Europa – und darüber hin-
aus – in höchstem Maß. Weder die anderen „Programmländer“ sind 
ökonomisch über den Berg, noch die EU als Ganzes. Eine wirksa-
me Besteuerung der Finanzmärkte, Spitzeneinkommen und großer 
Vermögen, die Finanzierung der überfälligen öffentlichen Investi-
tionen ohne Abhängigkeit von privatem Kapital, eine europaweite 
Ordnung auf den Arbeitsmärkten anstelle des Lohndumpings, die 
Schaffung sozialer Mindestsicherungssysteme sowie eine wirksa-
me Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit, insbesondere bei Ju-
gendlichen, müssen die Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit 
von Politik und Staaten wieder herstellen.
4. Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion und vor allem die Bun-
desregierung auf, in den nächsten Wochen und Monaten alles zu 
unternehmen, um gegenseitige Verletzungen aufzuarbeiten und die 
Spaltungstendenzen in Europa zu bekämpfen. Außerdem ist sicher-
zustellen, dass die Geldkreisläufe unverzüglich wieder in Gang ge-
setzt und die Grundlagen für eine Stabilisierung und Wachstum der 
griechischen Wirtschaft geschaffen werden.
Wir fordern die EU-Kommission und die europäischen Regierun-
gen auf, jetzt die Chance für einen grundlegenden Wechsel in der 
europäischen Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik vorzuneh-
men. Dazu gehört
•  ein sofort wirksames und öffentlich finanziertes Investitionspro-

gramm für ganz Europa,
•  ein Stopp für alle Privatisierungsvorhaben im Bereich öffentli-

cher Infrastrukturen (Bahnen, Häfen, Flughäfen, Energie, kom-
munale Daseinsvorsorge) und Lenkung der Investitionen in diese 
Bereiche,

•  Kampf gegen Steuerflucht und Steuerhinterziehung sowie die 
sofortige Einführung der Finanztransaktionssteuer in der gesam-
ten EU,
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Eu 15
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Einführung eines einheitlichen 
europäischen Wahlrechts

Annahme

Eu 16
Landesverband Saar 

Sperrklausel
Erledigt durch Annahme von Eu 15

•  die Sicherung der sozialen Sicherungssysteme, Arbeitnehmer-
rechte und tariflichen sowie gesetzlichen Lohnuntergrenzen min-
destens auf dem derzeitigen Niveau.

Der IWF und die europäischen Institutionen stehen vor dem Scher-
benhaufen ihrer Sparpolitik zulasten der Bevölkerungsmehrheiten 
und staatlicher Handlungsfähigkeit. Zwar ist sie jetzt in Griechen-
land so drastisch gescheitert wie sonst nirgends in der EU. Wer 
jedoch glaubt, dies könne man als griechisches Sonderproblem 
abtun, täuscht sich über die wirtschaftlichen und politischen Ent-
wicklungen in ganz Europa und weit darüber hinaus. Längst ist das 
europäische Projekt als Ganzes gefährdet, weil die Folgen der welt-
weiten Finanz- und Bankenkrise nicht bewältigt sind. Deren Ursa-
chen werden nicht angegangen. Weder hat die EU ihren Anspruch 
als soziales und wirtschaftlich handlungsfähiges Projekt erfüllt 
noch ihre Versprechen und Ankündigungen, über Investitionen, 
Jugendgarantie und Steuergerechtigkeit bis hin zu Finanztransak-
tionssteuer, eingelöst.
Von den Verantwortlichen in der europäischen Sozialdemokratie 
erwarten wir, dass sie sich endlich aus der babylonischen Gefan-
genschaft der Politik sogenannter „Strukturreformen“ befreien und 
sich von der Sündenbock-Theorie gegen die gegenwärtige griechi-
sche Regierung lösen. Wir bedauern die von neoliberaler Ideolo-
gie und nationalistischen Untertönen geprägten Äußerungen auch 
seitens führender Sozialdemokraten. Bei allen vergangenen Wah-
len sowie sämtlichen Programmen und Beschlüssen sind wir für 
eine soziale und ökonomische Wende in der EU eingetreten. Jetzt 
ist also die Gelegenheit, sich daran zu erinnern. Deshalb fordern 
wir, den SPE-Kongress für eine programmatische Klärung in der 
europäischen Sozialdemokratie zu nutzen. Wir müssen wieder zu 
einer gestaltenden Kraft für Gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit 
in Europa werden.

Eu 15
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Einführung eines einheitlichen 
europäischen Wahlrechts

Die sozialdemokratischen Abgeordneten im Bundestag und dem 
Europäischen Parlament werden aufgefordert, sich für ein einheitli-
ches Wahlrecht für das europäische Parlament einzusetzen. Um die 
Zersplitterung des Europäischen Parlaments zu minimieren, soll 
das Wahlrecht eine Prozenthürde beinhalten.

Eu 16
Landesverband Saar 

Sperrklausel
Die SPD fordert die Wiedereinführung der Sperrklausel im Euro-
pawahlgesetz für die Wahl der deutschen Abgeordneten des Eu-
ropäischen Parlaments. Darüber hinaus wird die Umsetzung der 
vorgesehenen Schaffung eines einheitlichen Wahlrechts für die 
Wahlen zum Europäischen Parlament in allen EU-Mitgliedsstaaten 
gefordert.
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Eu 17
080 Kreis Neukölln (Landesverband Berlin)

Mehr Demokratie in Europa wagen!
Annahme in geänderter Fassung
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Als Zukunftsperspektive tritt die Sozialdemokratische Partei für 
die Entwicklung einer neuen Europäischen Verfassung mit klarer 
Regelung aller demokratischen und sozialen Rechte sowie der Zu-
ständigkeiten des EU- und der nationalen Parlamente als Grundla-
ge eines weiteren europäischen Demokratisierungsprozesses ein.

Eu 18
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Kommissare einzeln bestätigen
Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament und die Europapolitische Kommission beim SPD-Par-
teivorstand

Eu 19
Landesverband Berlin 

Jetzt erst recht! Beitrittsverhandlungen 
mit der Türkei wieder intensivieren

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Außen- und Friedenspolitik

Eu 17
080 Kreis Neukölln (Landesverband Berlin)

Mehr Demokratie in Europa wagen!
Der Bundesparteitag möge beschließen:

Die Sozialdemokratische Partei tritt für die Entwicklung einer neu-
en Europäischen Verfassung mit klarer Regelung aller demokrati-
schen und sozialen Rechte sowie der Zuständigkeiten des EU- und 
der nationalen Parlamente als Grundlage eines europäischen De-
mokratisierungsprozesses ein.

Eu 18
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Kommissare einzeln bestätigen
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die Bestätigung der EU-Kommissare soll durch das Europäische 
Parlament einzeln erfolgen und nicht als Gesamtpaket, das ange-
nommen oder abgelehnt werden kann.

Eu 19
Landesverband Berlin 

Jetzt erst recht! Beitrittsverhandlungen 
mit der Türkei wieder intensivieren

Im Jahr 1959 bewarb sich die Türkei erstmals für die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), die später zur Europäischen Uni-
on (EU) wurde. Durch das sogenannte Ankara-Abkommen 1963, 
wurde der Türkei erstmals die Mitgliedschaft in Aussicht gestellt, 
die sie bis heute jedoch nicht erhalten hat. Nachdem 1989 die Auf-
nahme der Türkei in die Zollunion noch abgelehnt wurde, gab es 
eine Einigung im Jahre 1996, was die Diskussion um eine Aufnah-
me in die Europäische Union wieder an Fahrt gewinnen ließ. Ab 
dem Jahre 1999 setzte sich in der Türkei dann innenpolitisch ein 
Reformprozess in Gang, der auch Forderungen der EU der betraf. 
So wurde nach der Amtsübernahme der AKP mit Ministerpräsident 
Recep Tayyib Erdo an der Spitze ein Reformpaket verabschiedet, 
das die Abschaffung von Folter und Todesstrafe vorsah, außerdem 
der kurdischen Minderheit mehr Rechte zusicherte, sowie eine 
Ausweitung des Versammlungs- und Demonstrationsrechts. Im 
Jahr 2005 wurden dann offiziell die Beitrittsverhandlungen be-
schlossen. In den nun seit 10 Jahren andauernden Beitrittsverhand-
lungen, ist erst in einem von 33 zu verhandelnden Kapiteln eine 
Einigung erzielt worden, im Kapitel Wissenschaft und Forschung. 
Die anderen Kapitel sind entweder vorerst suspendiert oder werden 
momentan verhandelt, ohne das große Fortschritte erzielt werden.
In den letzten Jahren ist es durch konservative Politiker*innen 
vermehrt zu Stimmungsmache gegen einen Türkei-Beitritt ge-
kommen, besonders innenpolitische Verfehlungen der Regierung 
Erdo werden immer wieder dafür genutzt. So hat Angela Merkel 
mehrfach betont, dass sie die Vollmitgliedschaft der Türkei nicht 
will, beigesprungen wird ihr dabei regelmäßig von der CSU und 
inzwischen auch von der AFD. Dabei werden immer wieder kul-
turelle und religiöse Unterschiede betont, welche der Bevölkerung 
suggerieren sollen, dass der Beitritt der Türkei eine Gefahr für die 
Europäische Wertegemeinschaft sei. Daher wird für die Türkei im-
mer wieder eine privilegierte Partnerschaft vorgeschlagen. So wird 
versucht, die Verhandlungen zum Beitritt zu untergraben und der 
Türkei keine realistische Chance auf einen Beitritt zu gewähren. 
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Auch wenn die SPD immer wieder betont hat, dass sie weiterhin an 
den Verhandlungen festhalten will, so sind die Stimmen, die sich 
wirklich aktiv für einen Beitritt einsetzen, auch in der SPD leiser 
geworden. Dies schlägt sich auch in der Zustimmung der Bevölke-
rung für einen Beitritt nieder, die in den letzten Jahren immer mehr 
zurückgeht, nicht nur in Deutschland sondern in fast allen Ländern 
der EU.
Zur gleichen Zeit, als es Reformbemühungen in der Türkei gab, 
wurden in Deutschland acht türkisch- und griechischstämmige 
Menschen durch den Nationalsozialistischen Untergrund ermordet 
und bis jetzt ist diese Mordserie unter Mithilfe staatlicher Instituti-
onen immer noch nicht aufgeklärt. Diese Taten wurden begünstigt 
durch das fremdenfeindliche Klima und eine zunehmend islamo-
phobe Stimmung im Land. Die komplette Offenlegung der Hin-
tergründe muss das Ziel sein, um deutlich zu machen, dass solche 
Taten unter keinen Umständen toleriert werden, ob staatlich orga-
nisiert oder nicht.
Es lässt sich eine Verbindung zwischen islamophoben Grundein-
stellungen in der Gesellschaft und der gleichzeitigen Ablehnung 
eines Türkei-Beitritts erkennen. Hier müssen vermehrt Schritte un-
ternommen werden, um diesen Tendenzen aktiv entgegenzutreten:
• Die SPD muss sich dafür einsetzen, die Verhandlungen aktiv 

voranzutreiben und in der Gesellschaft eine Debatte anzustoßen, 
die nicht auf Stereotypen beruht und die Türkei auf den Islam 
reduziert.

• Der Zusammenhang zwischen Demonstrationen gegen die an-
gebliche Islamisierung des “Abendlandes” und der Ablehnung 
eines Türkei-Beitritts sind zu offensichtlich, um sie nicht zu dis-
kutieren. Hier muss die SPD vorangehen um diesen Tendenzen 
entgegenzustehen. So braucht es eine verstärkte Auseinanderset-
zung mit dem Land Türkei in sämtlichen Bildungsinstitutionen. 
Dies würde auch den besonderen Beziehungen Deutschlands mit 
der Türkei gerecht werden.

• 2005 wurden die Beitrittsverhandlungen durch alle Staaten der 
EU beschlossen, woran sich Angela Merkel und die CDU an-
scheinend nicht gebunden fühlen, was wieder deutlich macht 
wie wenig Interesse an einem europäischen Integrationsprozess 
besteht. Wenn Beschlüsse derart leichtfertig wiederrufen werden 
können, ist eine Diskussion um “Mehr Europa” hinfällig. Hier 
muss die SPD, gerade als Koalitionspartner als Korrektiv auftre-
ten.

• Klar ist, dass die Türkei bestimmten Anforderungen genügen 
muss, um in die EU aufgenommen zu werden, gerade was die 
Menschenrechtssituation, die Gleichstellungspolitik oder den 
Schutz von Minderheiten angeht. Ebenso muss in der Zypern-
Frage eine Lösung gefunden werden, da sonst alle Diskussion 
um einen Beitritt Makulatur sind. Insbesondere der Völkermord 
an den Armenier*innen muss von der türkischen Regierung an-
erkannt und aufgeklärt werden. Mit Besorgnis nehmen wir die 
Entwicklung der Türkei unter der Erdogan-Regierung zur Kennt-
nis. Gerade die Meinungs- und Pressefreiheit werden von die-
ser Regierung mit Füßen getreten. Dennoch ist davon auszuge-
hen, dass die Mehrheit der Bevölkerung – wenn auch unter dem 
Einfluss der mehrheitlich gleichgeschalteten Medien – diesen 
antidemokratischen, neoosmanischen Kurs unterstützt. Solange 
dieser Kurs weiter beschritten wird, sehen wir momentan für den 
Beitritt der Türkei keine Perspektive. Wir erhoffen uns jedoch 
durch Verhandlungen eine Veränderung des Kurses.

Gleichzeitig bereitet es uns Sorge, dass auch in der Türkei der Wil-
len zu einem EU-Beitritt, nicht nur seitens der Regierung, sondern 
auch innerhalb der Bevölkerung, stetig sinkt. Die zähen Verhand-
lungen und die teilweise Ablehnung eines Türkei-Beitritts inner-
halb der EU haben zu einem wachsenden Unmut der Türk*innen 
geführt. Die Türkei scheint im Begriff endgültig das Interesse am 
EU-Beitritt zu verlieren, diesem Trend muss entgegengewirkt wer-
den. An dieser Stelle ist es deshalb unerlässlich, dass der Beitritt 
seitens zentraler Akteur*innen der EU als politischer Wille for-
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Eu 20
05/03 Falkenhagener Feld/Spandau West  
(Landesverband Berlin)

Europäische Roma – Projekte in den 
Herkunftsländern

Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament und an SPD-Bundestagsfraktion

muliert wird und durch ein Entgegenkommen untermauert werden 
muss.
In Zeiten, in denen der sogenannte “Islamische Staat” (IS) immer 
weiter vorrückt, ist die Türkei wieder verstärkt in den Fokus ge-
rückt. Während an den Außengrenzen der Türkei gekämpft wird, 
wurde die Türkei immer wieder für ihr vermeintlich zurückhalten-
des Handeln kritisiert. Immer wieder wurde gefordert, dass die Tür-
kei sich aktiver in den Konflikt einbringt, auch mit kriegerischen 
Mitteln. Darüber, dass die Türkei innerhalb kürzester Zeit über 
zwei Millionen Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen hat, während 
Deutschland gerade mal knapp 30.000 Flüchtlinge aufnahm, wurde 
geschwiegen. Wenn es der EU ernst ist, mit einem Türkei-Beitritt, 
muss sie der Türkei gerade in solchen Konflikten zur Seite stehen 
und die Last, auf mehrere Schultern verteilen. Aber das reicht für 
uns nicht aus:
• Die Türkei muss bei der Aufnahme von Flüchtlingen aktiv un-

terstützt werden, sowohl finanziell, als auch durch die Aufnahme 
von Flüchtlingen, gerade durch Länder, die sich durch die Du-
blin III Vereinbarung dagegen verwehren.

• Eine enge Zusammenarbeit mit der Türkei auf allen Ebenen, 
sollte nicht nur innerhalb der NATO erfolgen, sondern sollte zu 
einem Selbstverständnis in der EU werden.

Uns ist klar, dass die innenpolitischen Ereignisse der letzten Jahre 
in der Türkei, einem EU-Beitritt im Wege stehen. Die Entwicklun-
gen gerade der letzten zwei Jahre sehen wir sehr bedenklich. Die 
jüngste Politik Erdogans bedeutete erhebliche Rückschläge für 
Meinungsfreiheit und den Schutz der Minderheiten. Es bleiben vie-
le Fragen offen, die insbesondere seitens der türkischen Regierung 
geklärt werden müssen. Allerdings sollte eine langfristige Beitritts-
strategie nicht ausschließlich an der Tagespolitik ausgerichtet sein. 
Es muss über die Regierungszeit Erdogans hinaus gedacht werden 
und gerade deswegen müssen progressive Kräfte noch stärker un-
terstützt werden. Es muss wieder zu einer fairen Diskussion über 
einen Türkei-Beitritt kommen, deshalb fordern wir:
• Keine doppelten Standards bei einem Türkei-Beitritt, für Ver-

handlungen auf Augenhöhe.
• Auch wer Mitglied in der EU ist, sollte sich an die Regeln halten, 

die für Beitrittskandidaten zählen, sonst macht sich das System 
überflüssig.

• Stärkere Sanktionierung bei menschenrechtlichen Verfehlungen 
von EU-Staaten, um der EU wieder mehr Glaubwürdigkeit zu 
verschaffen.

Gerade in diesen schwierigen Zeiten, wo ein Beitritt weiter weg 
scheint, denn je, ist es für uns wichtig, zu betonen, dass die Tür-
kei weiterhin elementarer Bestandteil des europäischen Projektes 
sein muss. Ohne die Türkei wird die EU nicht dem integrativen 
Anspruch gerecht, den sie sich selbst auferlegt hat. Eine wirtschaft-
liche Zusammenarbeit, wie es derzeit in der Zollunion der Fall ist, 
reicht uns nicht aus, wir fordern weiterhin die politische Aufnahme 
der Türkei.

Eu 20
05/03 Falkenhagener Feld/Spandau West  
(Landesverband Berlin)

Europäische Roma – Projekte in den 
Herkunftsländern

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Deutschen Bundestages, 
die sozialdemokratischen Mitglieder der deutschen Bundesregie-
rung, die sozialdemokratischen Mitglieder des europäischen Parla-
ments werden aufgefordert, auf den ihnen zur Verfügung stehenden 
Ebenen dafür Sorge zu tragen, dass
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Eu 21
05/03 Falkenhagener Feld/Spandau West  
(Landesverband Berlin)

Verhalten gegenüber Flüchtlingen
Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament und die Europapolitische Kommission beim SPD-Par-
teivorstand

Eu 22
Bezirk Hessen-Nord 

Galileo-Projekt fördern
Annahme

Eu 23
Ortsverein Olbernhau (Landesverband Sachsen)

Abschaffung der Sommerzeit 
Ablehnung

• eine Zusammenstellung der in den Mitgliedsländern der EU exi-
stierendenRoma-Programme veröffentlicht wird unter Angabe 
der Anzahl der jeweils dort lebenden Roma,

• eine Auflistung der zur Verfügung stehenden EU-Mittel und de-
ren Abrufung durch nationale Organe,

• eine Zusammenstellung der in assoziierten europäischen Län-
dern lebenden Roma, der nationalen Programme, der abrufbaren 
EU-Mittel und der abgerufenen Gelder,

• Möglichkeiten aufgezeigt werden und ggfs verhandelt werden 
können, um in den jeweiligen Heimatländern unbürokratisch, 
effizient und nicht korruptionsanfällig von Drittländern Hilfspro-
gramme durchgeführt werden können.

Eu 21
05/03 Falkenhagener Feld/Spandau West  
(Landesverband Berlin)

Verhalten gegenüber Flüchtlingen
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Europäischen Parlaments 
werden aufgefordert, entsprechend Lissanbon-Vertrag Artikel 2 die 
notwendigen Schritte zu unternehmen, damit die Mitgliedschaft der 
Republik Ungarn in der Europäischen Gemeinschaft gemäss Arti-
kel 7 des Lissabon-Vertrages ruhen zu lassen wegen Missachtung 
der Menschenwürde, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit sowie 
der Missachtung der Menschenrechte. Ferner werden die sozial-
demokratischen Mitglieder des EP aufgefordert, dem Rat und der 
Kommission Vorschläge zu unterbreiten, die den Mitgliedsstaaten 
der EU gravierende Sanktionen gegen die Mitgliedsstaaten aufzu-
legen, die in der derzeitigen Flüchtlingskatastrophe die Solidarität 
in der EU verweigern und damit gegen die ethischen Werte der EU 
verstoßen.

Eu 22
Bezirk Hessen-Nord 

Galileo-Projekt fördern
Das Projekt Galileo ist vorbildlich. Die EU wird aufgefordert, das 
Projekt ausreichend finanziell zu unterstützen und dessen Umset-
zung voran zu treiben.

Eu 23
Ortsverein Olbernhau (Landesverband Sachsen)

Abschaffung der Sommerzeit 
Die Sommerzeit ist abzuschaffen. Die Winterzeit ist als reguläre 
Zeit beizubehalten.
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FFamilien-, Frauen- und  
Gleichstellungspolitik,  

Generations- und Seniorenpolitik
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IA 2
Parteivorstand  

Familie im Wandel – Moderne 
Familienpolitik weiter denken 

Annahme in der Fassung der Antragskommission
Für die allermeisten Menschen bedeuten Familie und Kinder Glück 
und Erfüllung. Familie ist Lebensmittelpunkt, Rückzugsort, gibt 
Sicherheit und ist bestimmend für die Lebensplanung. Familie ist 
der Ort, an dem Menschen füreinander einstehen und an dem Kin-
der Geborgenheit und Schutz erfahren, sozialisiert und an die Ge-
sellschaft herangeführt werden. Und sie ist der Ort, von dem aus 
Kinder ins eigene Leben aufbrechen.
Eltern stehen häufig unter Druck als „geforderte Generation“, wenn 
sie Familie gründen, im Beruf Fuß fassen wollen und manchmal 
auch für ihre älteren Angehörigen da sein sollen. Wir wollen, dass 
Eltern Familie und Beruf als doppeltes Glück und nicht als Dop-
pelbelastung empfinden können. Unser politischer Anspruch ist es, 
Familien verlässliche und wirksame Unterstützung zu geben, da-
mit sie ein eigenständiges Leben nach ihren Vorstellungen führen 
und ihren Kindern ein gutes Aufwachsen ermöglichen können. Die 
Bedürfnisse von Familien dürfen sich nicht länger der Arbeitswelt 
unterordnen müssen. Die Arbeitswelt muss familienfreundlicher 
werden.
Wir wollen Familien als die arbeitende Mitte Deutschlands wirk-
sam unterstützen. Gerade die Eltern mit kleinen und mittleren Ein-
kommen wollen wir mit unserer neu aufgestellten Familienpolitik 
erreichen. Dies sind mehr als ein Drittel der Familien. Dabei neh-
men wir alle Familienformen in den Blick – die vielen Paare mit 
Kindern, ob mit oder ohne Trauschein, die Alleinerziehenden, Re-
genbogen- und Patchworkfamilien und auch die Frauen und Män-
ner, die sich um ihre pflegebedürftigen Angehörigen kümmern. 
Alle Familien brauchen Zeit, Geld und Infrastruktur - gute Bil-
dungs- und Betreuungsangebote für ihre Kinder und Unterstützung 
für ihre pflegebedürftigen Angehörigen.
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Förderung soll die Unterstützung der Kinder beim Heranwachsen 
im Zentrum stehen. Dabei stellen wir folgende Konzepte zur Dis-
kussion:
1. Wir wollen eine partnerschaftliche Arbeitsteilung von Müttern 
und Vätern in Familie und Beruf unterstützen. Mit der Familienar-
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ratet, unverheiratet, alleinerziehend oder in gleichgeschlechtlicher 
Partnerschaft leben. Mit dem sozialdemokratischen Familien-
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splitting sollen deshalb zukünftig die Kinder bei der Besteuerung 
aller Eltern unabhängig von der Familienform berücksichtigt wer-
den. Es soll ein gerechtes Steuersystem entstehen, das Eltern mit 
kleinem und geringem Einkommen nicht schlechter stellt als Eltern 
mit hohem Einkommen. Wir brauchen eine zielgenauere Förderung 
von Alleinerziehenden, damit diese von ihrem Einkommen besser 
leben können. Mit einem Steuerabzug anstelle des Entlastungsbe-
trags sollen Alleinerziehende mehr Netto vom Brutto erhalten.
3. Wir wollen erwerbstätige Eltern und Seniorinnen und Senioren, 
gerade auch mit kleinen oder mittleren Einkommen, ermutigen, 
sich legal im Haushalt helfen zu lassen und sie dafür von Kosten 
für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen und 
von Bürokratie entlasten.
Deutschland als alternde Gesellschaft mit weniger Kindern muss 
die bestmöglichen Voraussetzungen schaffen, damit Kinder in sta-
bilen Familien glücklich aufwachsen können. Wir werden daher 
die Kinder ins Zentrum unseres Handelns rücken.
4. Wir wollen Geringverdienerfamilien besser erreichen, um ver-
deckte Armut zu verhindern. Mit einem gestaffelten Kindergeld, 
das gerechter ausgestaltet ist, sollen Eltern spürbar und zielgenau 
unterstützt werden.
Wir bekämpfen Kinder- und Familienarmut und wollen eine 
existenzsichernde Grundlage für Kinder schaffen. Dazu gehö-
ren der unbürokratische Zugang zu Bildung und Teilhabe und 
das gerechte Kindergeld.
5. Wir wollen einen Rechtsanspruch auf schrittweise Ganztagsbe-
treuung von Kita- und Grundschulkindern einführen.
6. Mit einem Qualitätsgesetz inklusive einer angemessenen finan-
ziellen Beteiligung des Bundes und weiterzuentwickelnden Qua-
litätszielen wollen wir die Qualität in der frühkindlichen Bildung 
verbessern. Dabei wollen wir die unterschiedlichen Voraussetzun-
gen und Bedarfe in den Ländern berücksichtigen.
Immer mehr Menschen haben pflegebedürftige Angehörige, um die 
sie sich kümmern wollen und müssen. Auch sie wollen wir besser 
unterstützen.
7. Die Familienarbeitszeit soll auch für die Pflege von Angehörigen 
greifen und wir wollen die Familienpflegezeit weiter ausbauen.
8. Wir wollen mehr altersgerechte Wohnungen im Wohnungs-
bestand und alternative Wohnformen für Ältere, aber auch für 
mehrere Generationen besser unterstützen.
9. Die soziale Infrastruktur für selbstbestimmtes Wohnen und 
gesellschaftliche Teilhabe im Alter wollen wir weiter ausbauen.

Neue Konzepte zur Unterstützung werden gebraucht
• Familie ist der Ort des Miteinander-Lebens und Füreinander-

Sorgens und wird in verschiedenen Konstellationen gelebt. Rea-
lität ist, dass es heute auch Verantwortungsgemeinschaften gibt, 
die sich bewusst entscheiden, nicht zu heiraten. Wo Menschen 
dauerhaft füreinander Verantwortung übernehmen, wollen wir 
sie angemessen fördern.

• Familien sind die soziale Mitte der Gesellschaft. Sie leisten tag-
täglich einen bedeutsamen Beitrag für unser gesellschaftliches 
Miteinander und den Wohlstand unseres Landes. Sie benötigen 
ein solides Fundament, von dem aus sie sich entwickeln können 
– Eltern wie Kinder. Damit sie das weiterhin tun können, müssen 
wir unser System so anpassen, dass Familien stabil bleiben und 
dass Mütter und Väter ihre Existenzen auf Dauer und auch unab-
hängig voneinander sichern können. Dabei ist für uns klar: Nicht 
die Familien müssen sich immer mehr an die Arbeitswelt anpas-
sen, sondern die Arbeitswelt muss familienfreundlicher werden.

• Auf die Frauen und Männer, die in der Mitte des Lebens stehen, 
kommen gleichzeitig viele Herausforderungen zu. Sie wollen 
sich ihrer Familie und auch ihrem Beruf widmen. Dazu gehört 
Zeit für die Erziehung der Kinder. Immer öfter kommt auch die 
Sorge für pflegebedürftige Angehörige hinzu. Auch wünschen 
sich viele mehr Zeit, um sich ehrenamtlich engagieren zu kön-
nen. Für das gute Aufwachsen der Kinder ist es wichtig, dass 
ihre Eltern sich nicht ständig um die finanzielle Lage der Familie 
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sorgen müssen, sondern beruflich auf festem Boden stehen und 
dabei Zeit für die Familie haben.

• Um sich ihren Traum von einem sinnerfüllten Leben verwirk-
lichen zu können, benötigen alle Kinder beste Chancen von 
Anfang an. Auch vor dem Hintergrund der demografischen Ent-
wicklung werden Kinder – mit und ohne Migrationshintergrund 
– immer wichtiger für die Zukunft dieses Landes. Wir können 
es uns nicht leisten, auch nur ein Kind zurückzulassen. Bildung 
unabhängig vom sozialen Hintergrund ist für ein kinderarmes 
Land die zentrale Ressource und wird darüber entscheiden, wie 
es unserer Gesellschaft in Zukunft gehen wird. Kinder aus be-
nachteiligten Familien und Flüchtlingskinder brauchen unsere 
besondere Unterstützung und eine frühe Förderung.

• Frauen ist es wichtiger als früher, berufstätig und finanziell un-
abhängig zu sein. Insbesondere die Erwerbstätigkeit von Müttern 
mit kleinen Kindern ist beständig und spürbar gestiegen. Mütter 
wollen beruflich vorwärts kommen und nicht in der Teilzeitfalle 
stecken bleiben. Sie steigen heute nach der Geburt eines Kindes 
schneller wieder in den Beruf ein. Gleichzeitig identifizieren 
sich Väter stärker mit einer aktiven Vaterrolle. Mehr als jeder 
zweite Vater würde gern mindestens die Hälfte der Kinderbetreu-
ung übernehmen.79 Prozent der Väter wünschen sich mehr Zeit 
für ihre Familie. Der Wunsch nach einer fairen Zeiteinteilung 
zwischen Familie und Beruf ist in den Vordergrund getreten.

• Das Ein-Ernährer-Modell mit der hinzuverdienenden Partnerin 
ist nicht mehr der Maßstab für die Mehrheit. Mütter und Väter 
und ihre Kinder brauchen eine neue Vereinbarkeit, die Staat und 
Wirtschaft in die Pflicht nimmt und den veränderten Lebensrea-
litäten der Familien entspricht. Wir müssen eine gute Förderung 
der Kinder und eine gerechte Aufgabenteilung zwischen Part-
nern ermöglichen. Wir müssen die Familien der arbeitenden 
Mitte stark machen, damit Mütter und Väter ihre Existenzen auf 
Dauer und unabhängig voneinander sichern können. Niemand 
darf durch die Struktur des Steuer- und Sozialsystems oder durch 
fehlende Infrastruktur und zu geringe Unterstützung zu einem 
bestimmten Lebens- und Familienmodell faktisch „gezwungen“ 
werden.

• Eine gute Vereinbarkeit allein reicht aber nicht aus. Familien 
brauchen auch finanzielle Unterstützung, um nicht gegenüber 
Kinderlosen oder Personen, die keine Fürsorgeaufgaben wahr-
nehmen, benachteiligt zu sein.

• Damit wir Familien in ihrer Vielfalt heute wirksam unterstützen 
können, benötigen wir einen wirksamen Mix aus Zeit, Geld und 
Infrastruktur.

Unsere Ziele und unser Weg dorthin:
Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben in der Gro-
ßen Koalition mit dem ElterngeldPlus, der neuen Familienpflege-
zeit und dem weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung wichtige 
Akzente für eine moderne Familienpolitik gesetzt. Jedoch stoßen 
wir dabei immer wieder an die Grenzen eines konservativen Fami-
lienbildes der Koalitionspartner.
Mit einer sozialdemokratischen Politik für Familien wollen wir 
zukünftig die guten Ansätze der Familienpolitik weiterentwickeln. 
Wir wollen notwendige Korrekturen angehen und neue Impulse 
setzen. Unser Ziel ist es, die Lebenslagen von Familien und ihren 
Kindern umfassend zu verbessern und sie in ihren vielfältigen Le-
bensmustern und Formen zielgenau zu erreichen. Hierbei kommen 
der Verbesserung einer partnerschaftlichen Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf sowie dem Recht von Kindern auf gute Bildungs-
chancen, insbesondere in Kitas und Schulen, eine besondere Be-
deutung zu. Das Steuerrecht soll Familien der arbeitenden Mitte 
und mit kleinen Einkommen in Zukunft zielgerichtet entlasten. Un-
ser Ziel ist ein Qualitätssprung in der Familienpolitik.

SPD im Dialog: Deutschland 2025
Die SPD wird 2016 den Dialog über die Perspektiven sozialdemo-
kratischer Politik mit der eigenen Mitgliedschaft und mit den Bür-
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gerinnen und Bürgern führen. Im Rahmen dieser Perspektivdebatte 
werden wir auch über das sprechen, was Familien brauchen. Es 
geht um eine neue Vereinbarkeit, um die wirksame Förderung von 
Kindern und um neue Wege, die das Steuer- und Abgabensystem 
für Familien in Deutschland gerechter gestalten. Wir wollen bun-
desweite Regionalkonferenzen durchführen. Die Ergebnisse sollen 
in unser Wahlprogramm für die Bundestagswahlen 2017 einfließen.

1. Familienzeit – Zeit für Familie

Wo stehen wir heute?
• Die Berufsorientierung von Frauen bzw. Müttern ist enorm 

gewachsen. So waren 2013 rund 42 Prozent der Mütter mit Kin-
dern zwischen ein und zwei Jahren erwerbstätig, 2007 nur 33 
Prozent. Bei Müttern mit Kindern zwischen zwei und drei Jahren 
ist die Erwerbsquote von 42 Prozent auf 55 Prozent gestiegen. 
Mütter steigen dabei vermehrt in vollzeitnahem oder mittlerem 
Teilzeitumfang wieder in den Beruf ein.

• Gewünschte und tatsächliche Arbeitszeiten von Eltern stim-
men jedoch immer noch nicht überein. Teilzeitbeschäftigte Müt-
ter wollen oftmals ihre Stunden ausdehnen. Vollzeitbeschäftigte 
Väter wollen ihre Stunden etwas reduzieren und vor allem Über-
stunden vermeiden. Die Väter haben sich auf den Weg gemacht, 
eine neue Rolle in den Familien und als erwerbstätige Väter zu 
finden.

• Das neue Elterngeld Plus unterstützt als einzige Familienlei-
stung gezielt diese partnerschaftlichen Orientierungen junger 
Eltern. Zusätzliche Partnermonate können als „Boni“ die aktive 
Rolle der Väter in der Familie unterstützen, mehr Müttern den 
gewünschten früheren Wiedereinstieg in die Erwerbstätigkeit er-
leichtern und die gegenseitige Entlastung von Partner befördern. 
Dies kann aber nur ein erster Schritt sein, um Paare bei der Um-
setzung partnerschaftlicher Lebensmodelle zu unterstützen.

• Das Recht auf Teilzeit hilft heute vielen bei der Wahrnehmung 
der Verantwortung für Familie. Allerdings ist Teilzeit bislang 
häufig eine Sackgasse, denn es fehlt das Rückkehrrecht auf Voll-
zeittätigkeit. Deshalb wird die SPD in der Großen Koalition die-
ses Rückkehrrecht umsetzen.

• Weiter steigend ist zudem die Zahl derer, die ihre Angehörigen 
in der Familie pflegen und unterstützen wollen, wenn das erfor-
derlich ist. 2013 waren 2,63 Millionen Menschen in Deutschland 
pflegebedürftig. Mehr als zwei Drittel aller Pflegebedürftigen 
wurden zu Hause versorgt. Hier sind es aber noch immer über-
wiegend die Frauen, die diese Fürsorgearbeit übernehmen. Die 
weiterentwickelte Familienpflegezeit ist ein Einstieg in eine un-
terstütze Care-Zeit in Familien.

Wo wollen wir hin? Was brauchen wir?
Sozialdemokratische Familienpolitik trägt dafür Sorge,
• dass sie sich an den Lebenswünschen und -bedarfen der gefor-

derten Generation orientiert,
• dass sie einen Schwerpunkt auf die partnerschaftliche Vereinbar-

keit von Familie und Beruf für Mütter und für Väter legt,
• dass sie eine arbeitsteilige Strategie mit Unternehmen und den 

Sozialpartnern verfolgt,
• dass sie einen Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und Män-

nern leistet,
• dass sie zum gesellschaftlichen Wohlstand und Wachstum bei-

trägt und
• dass sie auch dann die partnerschaftliche Vereinbarkeit ermög-

licht, wenn Söhne und Töchter sich um ihre pflegebedürftigen 
Eltern kümmern.

Wir werden folgende Fragen diskutieren:
• Welche Rahmenbedingungen braucht die geforderte Generation, 

um in der „rush hour“ des Lebens ihre Vorstellungen von der 
richtigen Balance zwischen Familie und Beruf verwirklichen zu 
können?
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der Verantwortung für Familie. Allerdings ist Teilzeit bislang 
häufig eine Sackgasse, denn es fehlt das Rückkehrrecht auf Voll-
zeittätigkeit. Deshalb wird die SPD in der Großen Koalition die-
ses Rückkehrrecht umsetzen.

• Weiter steigend ist zudem die Zahl derer, die ihre Angehörigen 
in der Familie pflegen und unterstützen wollen, wenn das erfor-
derlich ist. 2013 waren 2,63 Millionen Menschen in Deutschland 
pflegebedürftig. Mehr als zwei Drittel aller Pflegebedürftigen 
wurden zu Hause versorgt. Hier sind es aber noch immer über-
wiegend die Frauen, die diese Fürsorgearbeit übernehmen. Die 
weiterentwickelte Familienpflegezeit ist ein Einstieg in eine un-
terstütze Care-Zeit in Familien.

Wo wollen wir hin? Was brauchen wir?
Sozialdemokratische Familienpolitik trägt dafür Sorge,
• dass sie sich an den Lebenswünschen und -bedarfen der gefor-

derten Generation orientiert,
• dass sie einen Schwerpunkt auf die partnerschaftliche Vereinbar-

keit von Familie und Beruf für Mütter und für Väter legt,
• dass sie eine arbeitsteilige Strategie mit Unternehmen und den 

Sozialpartnern verfolgt,
• dass sie einen Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und Män-

nern leistet,
• dass sie zum gesellschaftlichen Wohlstand und Wachstum bei-

trägt und
• dass sie auch dann die partnerschaftliche Vereinbarkeit ermög-

licht, wenn Söhne und Töchter sich um ihre pflegebedürftigen 
Eltern kümmern.

Wir werden folgende Fragen diskutieren:
• Welche Rahmenbedingungen braucht die geforderte Generation, 

um in der „rush hour“ des Lebens ihre Vorstellungen von der 
richtigen Balance zwischen Familie und Beruf verwirklichen zu 
können?
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• Wie können Männer und Frauen in Familienphasen (Kinderbe-
treuung / Pflege) Teilzeit arbeiten, ohne großen Nachteilen aus-
gesetzt zu sein?

• Wie können wir Zeitregelungen für Eltern weiterentwickeln? 
Wie können wir eine gleichmäßige Arbeitsteilung von Beruf und 
Familie anregen und unterstützen?

• Wie können wir die partnerschaftliche Aufteilung von Sor-
ge- und Reproduktions-Aufgaben zwischen Männern und 
Frauen in der Familie weiter fördern? Wie können wir eine 
gerechtere Aufteilung der Partnermonate bei der Kinderer-
ziehung fördern? Mit welchen Instrumenten können Männer 
mehr Verantwortung für Pflege-Arbeit übernehmen?

• Wie können das Steuerrecht und das Leistungssystem dazu bei-
tragen, erwerbstätigen Eltern mit kleineren Einkommen profes-
sionelle Unterstützung im Haushalt zu ermöglichen und damit 
zeitliche Ressourcen freizusetzen?

• Wie erreichen wir für Mütter und Väter gleiche Einkommens-
perspektiven, damit sie ihre Arbeitsteilung nach ihren Wünschen 
gestalten können?

Dafür wollen wir folgende Konzepte entwickeln und mit den Bürge-
rinnen und Bürgern diskutieren:
• Das Konzept einer Familienarbeitszeit

o mit einer Leistung, die bürokratiearm, kalkulierbar und ein-
fach gestaltet ist und in einem ersten Schritt Eltern vor allem 
mit kleinen Kindern erreicht, die gleichzeitig vollzeitnah er-
werbstätig sind,

o mit einem neuen Familienzeitrecht, das Familien im Lebens-
verlauf über die Elternzeit hinaus in Situationen entlastet, in 
denen Fürsorgeaufgaben anstehen und

o mit einem ausgleichenden Steuerabzug für diejenigen Eltern, 
die sich trotz der neuen Familienarbeitszeit bewusst für dop-
pelte Vollzeit entscheiden – damit sie durch die neue Rege-
lung keinen Nachteil haben.

• Eine Entlastung erwerbstätiger Eltern sowie Seniorinnen und Se-
nioren mit kleinen und mittleren Einkommen von Kosten für die 
Inanspruchnahme legaler haushaltsnaher Dienstleistungen.

• Lohngerechtigkeit als unabdingbare Voraussetzung für die part-
nerschaftliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie

2. Familien wirksam fördern

Wo stehen wir heute?
• Den Wohlstand unseres Landes erwirtschaften die Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer sowie Selbständige. Viele von ihnen 
haben Familie und Kinder, die sie mit ihrem Einkommen ver-
sorgen müssen. Der Staat unterstützt Familien mit einer Vielzahl 
von Leistungen, doch Grundlage für einen dauerhaften Wohl-
stand bleibt die Erwirtschaftung eigenen Einkommens durch Er-
werbstätigkeit. Deshalb spielt auch die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf eine zentrale Rolle für die wirtschaftliche Stabilität 
der Familien.

• Mit der Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen 
Leistungen hat die Bundesregierung von 2009 bis 2014 die 
Wirksamkeit der zentralen Leistungen wissenschaftlich unter-
suchen lassen. Die Evaluation zeigt, dass Deutschland die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern muss. Auch 
deshalb treiben wir die Kinderbetreuung weiter voran und haben 
das Elterngeld zu einem ElterngeldPlus fortentwickelt. Die Ge-
samtevaluation kommt darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass es 
im Familienleistungssystem Unwuchten gibt.

• Die bekannteste und bei den Familien hoch geschätzte Leistung 
ist das Kindergeld. Allein wegen des Kindergelds sind rund 1,2 
Mio. Familien nicht auf die Grundsicherung angewiesen. Aber 
das doppelte System aus Kindergeld und steuerlichen Kinder-
freibeträgen entlastet reiche Eltern stärker als Familien mit ge-
ringen und mittleren Einkommen. Das ist ungerecht.

• Wie können Männer und Frauen in Familienphasen (Kinderbe-
treuung / Pflege) Teilzeit arbeiten, ohne großen Nachteilen aus-
gesetzt zu sein?
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perspektiven, damit sie ihre Arbeitsteilung nach ihren Wünschen 
gestalten können?

Dafür wollen wir folgende Konzepte entwickeln und mit den Bürge-
rinnen und Bürgern diskutieren:
• Das Konzept einer Familienarbeitszeit

o mit einer Leistung, die bürokratiearm, kalkulierbar und ein-
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mit kleinen Kindern erreicht, die gleichzeitig vollzeitnah er-
werbstätig sind,

o mit einem neuen Familienzeitrecht, das Familien im Lebens-
verlauf über die Elternzeit hinaus in Situationen entlastet, in 
denen Fürsorgeaufgaben anstehen und

o mit einem ausgleichenden Steuerabzug für diejenigen Eltern, 
die sich trotz der neuen Familienarbeitszeit bewusst für dop-
pelte Vollzeit entscheiden – damit sie durch die neue Rege-
lung keinen Nachteil haben.

• Eine Entlastung erwerbstätiger Eltern sowie Seniorinnen und Se-
nioren mit kleinen und mittleren Einkommen von Kosten für die 
Inanspruchnahme legaler haushaltsnaher Dienstleistungen.

• Lohngerechtigkeit als unabdingbare Voraussetzung für die part-
nerschaftliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie

2.  Familien wirksam fördern

Wo stehen wir heute?
• Den Wohlstand unseres Landes erwirtschaften die Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmer sowie Selbständige. Viele von ihnen 
haben Familie und Kinder, die sie mit ihrem Einkommen ver-
sorgen müssen. Der Staat unterstützt Familien mit einer Vielzahl 
von Leistungen, doch Grundlage für einen dauerhaften Wohl-
stand bleibt die Erwirtschaftung eigenen Einkommens durch Er-
werbstätigkeit. Deshalb spielt auch die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf eine zentrale Rolle für die wirtschaftliche Stabilität 
der Familien.

• Mit der Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen 
Leistungen hat die Bundesregierung von 2009 bis 2014 die 
Wirksamkeit der zentralen Leistungen wissenschaftlich unter-
suchen lassen. Die Evaluation zeigt, dass Deutschland die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern muss. Auch 
deshalb treiben wir die Kinderbetreuung weiter voran und haben 
das Elterngeld zu einem ElterngeldPlus fortentwickelt. Die Ge-
samtevaluation kommt darüber hinaus zu dem Ergebnis, dass es 
im Familienleistungssystem Unwuchten gibt.

• Die bekannteste und bei den Familien hoch geschätzte Leistung 
ist das Kindergeld. Allein wegen des Kindergelds sind rund 1,2 
Mio. Familien nicht auf die Grundsicherung angewiesen. Aber 
das doppelte System aus Kindergeld und steuerlichen Kinder-
freibeträgen entlastet reiche Eltern stärker als Familien mit ge-
ringen und mittleren Einkommen. Das ist ungerecht.
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• Neben dem Kindergeld werden Geringverdienerfamilien wirk-
sam und zielgenau durch den Kinderzuschlag unterstützt. Die-
ser wird jedoch nur von einem kleinen Teil der Berechtigten in 
Anspruch genommen. So erhielten 2014 nur rund 100.000 Fami-
lien mit 250.000 Kindern diese Leistung. Dabei wachsen rund 2 
Mio. Kinder mit einem Armutsrisiko auf.

• Das Ehegattensplitting in der aktuellen Ausgestaltung wird 
nicht mehr den heutigen Ansprüchen an Partnerschaftlichkeit 
und der Lebenswirklichkeit von immer mehr Familien gerecht. 
Es nimmt keinerlei Rücksicht darauf, ob Kinder im Haushalt 
leben. Durch die unbegrenzte Übertragbarkeit von Einkommen 
werden Hochverdiener mit großen Einkommensunterschieden 
am meisten entlastet.

• In den Sozialversicherungssystemen werden Kinder schon jetzt 
sowohl auf der Leistungsseite berücksichtigt (Erziehungs- und 
Berücksichtigungszeiten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, erhöhte Ersatzrate beim Arbeitslosengeld I) als auch auf 
der Beitragsseite (beitragsfreie Mitversicherung von Kindern 
und den nicht selbst versicherungspflichtigen Ehegatten in der 
gesetzlichen Krankenversicherung- und Pflegeversicherung, so-
wie geringerer Beitragssatz für Eltern in der gesetzlichen Pflege-
versicherung). Modelle der Umgestaltung der Systematik unter 
Betonung der Beitragsentlastung und der konsequenten Berück-
sichtigung von Kinderkomponenten sind in ihren Wirkungen je-
doch bisher nicht ausreichend diskutiert.

• Alleinerziehende stehen finanziell, materiell und organisato-
risch vor besonderes großen Herausforderungen. Dass insbe-
sondere bei der Unterstützung alleinerziehender Eltern gro-
ßer Nachholbedarf besteht, ist inzwischen breiter Konsens in 
Wissenschaft und Gesellschaft. Diese Familien bei ihren be-
sonderen Herausforderungen zu unterstützen, ist aus Sicht 
der SPD eine zentrale familienpolitische Aufgabe.

Wo wollen wir hin? Was brauchen wir?
Sozialdemokratische Familienpolitik trägt dafür Sorge,
• dass die Familien in der geforderten Generation wirtschaftlich 

auf stabilen Füßen stehen,
• dass sich die Steuerlast von Eltern daran orientiert, ob Kinder 

erzogen werden,
• dass Familien mit besonderen Unterstützungsbedarfen zusätzlich 

entlastet werden und

Wir befassen uns daher mit folgenden Fragen:
• Wie schaffen wir eine gerechte Förderung von Familien, unab-

hängig davon, ob Elternverheiratet sind oder nicht?
• Wie können wir die Familienorientierung im Steuer- und Abga-

besystem und die Gleichstellung in der Leistungsfähigkeit von 
Eltern gegenüber kinderlosen Paaren und Alleinerstehenden stär-
ker fördern?

• Wie können wir die Erwerbswünsche und die Erwerbsbedingun-
gen von Eltern dabei besser berücksichtigen?

• Können wir vorhandene Kinderkomponenten im Steuer- und Ab-
gabesystem verstärken oder zielgenauer ausgestalten?

• Wie können wir Familien mit kleinen bis mittleren Einkommen 
gezielt erreichen und in ihren Bemühungen um ein eigenes Aus-
kommen wirksam unterstützen?

• Wie können wir alleinerziehende Eltern materiell, finanziell 
und organisatorisch entlasten?

• Wie können wir die Antragsverfahren für Familien erleich-
tern, damit diese auch die Unterstützung durch familienun-
terstützende Maßnahmen erfahren, die ihnen zusteht?

Dafür wollen wir folgende Konzepte entwickeln und mit den Bürge-
rinnen und Bürgern diskutieren:
ein gestaffeltes Kindergeld, das gerecht ist und möglichst unbüro-
kratisch Familien nach Kinderzahl und Einkommen spürbar ent-
lastet, indem Kindergeld und Kinderzuschlag sowie der Betrag für 
Erziehung und Ausbildung zusammengeführt werden;

• Neben dem Kindergeld werden Geringverdienerfamilien wirk-
sam und zielgenau durch den Kinderzuschlag unterstützt. Die-
ser wird jedoch nur von einem kleinen Teil der Berechtigten in 
Anspruch genommen. So erhielten 2014 nur rund 100.000 Fami-
lien mit 250.000 Kindern diese Leistung. Dabei wachsen rund 2 
Mio. Kinder mit einem Armutsrisiko auf.

• Das Ehegattensplitting in der aktuellen Ausgestaltung wird 
nicht mehr den heutigen Ansprüchen an Partnerschaftlichkeit 
und der Lebenswirklichkeit von immer mehr Familien gerecht. 
Es nimmt keinerlei Rücksicht darauf, ob Kinder im Haushalt 
leben. Durch die unbegrenzte Übertragbarkeit von Einkommen 
werden Hochverdiener mit großen Einkommensunterschieden 
am meisten entlastet.

• In den Sozialversicherungssystemen werden Kinder schon jetzt 
sowohl auf der Leistungsseite berücksichtigt (Erziehungs- und 
Berücksichtigungszeiten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, erhöhte Ersatzrate beim Arbeitslosengeld I) als auch auf 
der Beitragsseite (beitragsfreie Mitversicherung von Kindern 
und den nicht selbst versicherungspflichtigen Ehegatten in der 
gesetzlichen Krankenversicherung- und Pflegeversicherung, so-
wie geringerer Beitragssatz für Eltern in der gesetzlichen Pflege-
versicherung). Modelle der Umgestaltung der Systematik unter 
Betonung der Beitragsentlastung und der konsequenten Berück-
sichtigung von Kinderkomponenten sind in ihren Wirkungen je-
doch bisher nicht ausreichend diskutiert.

Wo wollen wir hin? Was brauchen wir?
Sozialdemokratische Familienpolitik trägt dafür Sorge,
• dass die Familien in der geforderten Generation wirtschaftlich 

auf stabilen Füßen stehen, 
• dass sich die Steuerlast von Eltern daran orientiert, ob Kinder 

erzogen werden, 
• dass Familien mit besonderen Unterstützungsbedarfen zusätzlich 

entlastet werden und

Wir befassen uns daher mit folgenden Fragen:
• Wie schaffen wir eine gerechte Förderung von Familien, unab-

hängig davon, ob Eltern verheiratet sind oder nicht?
• Wie können wir die Familienorientierung im Steuer- und Abga-

besystem und die Gleichstellung in der Leistungsfähigkeit von 
Eltern gegenüber kinderlosen Paaren und Alleinerstehenden stär-
ker fördern?

• Wie können wir die Erwerbswünsche und die Erwerbsbedingun-
gen von Eltern dabei besser berücksichtigen?

• Können wir vorhandene Kinderkomponenten im Steuer- und Ab-
gabesystem verstärken oder zielgenauer ausgestalten?

• Wie können wir Familien mit kleinen bis mittleren Einkommen 
gezielt erreichen und in ihren Bemühungen um ein eigenes Aus-
kommen wirksam unterstützen?

Dafür wollen wir folgende Konzepte entwickeln und mit den Bürge-
rinnen und Bürgern diskutieren:
• ein gestaffeltes Kindergeld, das gerecht ist und möglichst unbü-

rokratisch Familien nach Kinderzahl und Einkommen spürbar 
entlastet, indem Kindergeld und Kinderzuschlag sowie der Be-
trag für Erziehung und Ausbildung zusammengeführt werden;
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• ein sozialdemokratisches Familiensplitting, das bei der Besteue-
rung von Familien in erster Linie die Kinder unabhängig von der 
Familienform berücksichtigt, indem bei der Besteuerung von El-
tern die Kinder in besonderer Weise mit einer Kinderkomponen-
te bedacht werden;

• die Kinderkomponente sollen verheiratete, unverheiratete und 
alleinerziehende Eltern nutzen können. Ziel ist ein gerechtes Fa-
miliensplitting, das Eltern mit kleinen und mittleren Einkommen 
nicht schlechter stellt als Eltern mit hohem Einkommen. Dem 
Staat muss jedes Kind gleich viel wert sein;

• für die zukünftigen Ehen wird bei der Besteuerung die gegensei-
tige Unterhaltsverpflichtung berücksichtigt, dies ist verfassungs-
rechtlich geboten. Sie mindert die Steuerschuld des Paares;

• diejenigen, die das bisherige Splitting nutzen, sollen dies auch 
weiter tun können (Bestandsschutz);

• einen Steuerabzug für Alleinerziehende, der an die Stelle des 
derzeitigen Freibetrags tritt, um gerade Alleinerziehende mit 
kleinen Einkommen in ihrer Erwerbstätigkeit noch wirksamer zu 
stärken.

3.  Gute Betreuung, gute Bildung  […] für Kinder - soziale 
Infrastruktur für ältere Menschen

Wo stehen wir heute?
• Gute Kindertagesbetreuung ist nicht allein wichtig, damit Eltern 

Familie und Beruf besser vereinbaren können. Auch der Förder-
auftrag von Kitas gewinnt immer mehr an Bedeutung. Bil-
dung beginnt in der Kita und stellt die Weichen für die weitere 
Entwicklung der Kinder. Alle Länder haben Bildungspläne und 
Curricula für den frühkindlichen Bereich entwickelt. Sprachbil-
dungs- und Sprachförderprogramme helfen Kindern, Deutsch zu 
lernen und so beim Schulstart bessere Chancen zu haben. Aber 
wir nutzen die Potentiale, die gute Qualität in der Kinderbetreu-
ung hat, immer noch zu wenig für frühkindliche Bildung, für 
Chancengleichheit und für das gute Aufwachsen von Kindern.

• Rund 14 Prozent aller Flüchtlinge, die in unser Land kommen, 
sind Kinder im Kita-Alter. Zentrale Aufgabe von Politik und 
Gesellschaft ist es, diesen Kindern und ihren Familien Brücken 
zu bauen für eine gute Integration in unsere Gesellschaft. Die 
Kitas – als Orte der frühkindlichen Bildung, wo Sprache und so-
ziales Miteinander eingeübt werden - spielen dabei eine zentrale 
Rolle. Sie stehen damit vor neuen Herausforderungen, für deren 
Bewältigung sie unsere Unterstützung benötigen.

• Durch die Umwidmung des Betreuungsgeldes zugunsten der 
Kindertagesbetreuung ist ein wichtiger Schritt getan: Das frei-
werdende Geld kann nun von Ländern und Kommunen genutzt 
werden, um mehr Plätze zu schaffen und die Qualität überall dort 
zu verbessern, wo es dringend nötig ist. Alle sozialdemokratisch 
regierten Länder werden diese Mittel in den weiteren qualitati-
ven und quantitativen Ausbau der Kinderbetreuung investieren.

• Die Qualität der Kinderbetreuung unterscheidet sich stark und 
ist nicht transparent. Je nach Lage der Kita variieren die Rah-
menbedingungen. Kinderbetreuung muss – bei allen sinnvollen 
Unterschieden im Detail – eine gute Qualität bundesweit ge-
währleisten.

• Passgenaue Angebote für die Kindertagesbetreuung sind ein 
wirksames Instrument moderner Familienpolitik. Sie machen es 
vielen Eltern erst möglich, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen 
oder diese fortzusetzen. Notwendig sind flexible, am Bedarf 
der Familien ausgerichtete Betreuungszeiten. Das Bundespro-
gramm KitaPlus trägt diesem Anspruch Rechnung. Es schafft 
zusätzliche Angebote für die Betreuung von Kindern in Randzei-
ten für Eltern, die z.B. in Schichtarbeit tätig sind, für Alleinerzie-
hende oder Langzeitarbeitslose.

• Zunehmend wird erkannt, dass Kinderbetreuung auch Ar-
mutsbekämpfung ist. Die Gesamtevaluation der Familienlei-
stungen hat gezeigt, dass die öffentlich geförderte Kinderbe-
treuung das Armutsrisiko von Familien mit Kindern um sieben 
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Prozentpunkte senkt. Das gilt im besonderen Maße für Alleiner-
ziehende.

• Die Bedeutung von Kitas im Sozialraum geht weit über die 
Kinderbetreuung hinaus:

Kitas sind bereits vielfach niedrigschwellige Angebote für Famili-
en in vielerlei Hinsicht: häufig sind Familienzentren angegliedert, 
in denen beispielsweise Mütter Deutsch lernen, Familienberatung 
stattfindet, Integration gelebt wird. Gerade vor dem Hintergrund 
der steigenden Flüchtlingszahlen kommt Kitas damit eine neue Be-
deutung zu: Hier können Familien erreicht werden und wertschät-
zend angesprochen werden im Unterschied zu den Orten, an denen 
die Probleme der Personen im Vordergrund stehen (Jobcenter, Ju-
gendamt, Ausländerbehörde, etc.).
• Die Bedeutung früher Bildung spiegelt sich nicht in der Perso-

nalstruktur wieder. Erzieherinnen und Erzieher übernehmen eine 
große Verantwortung für die Bildung und gesellschaftliche Inte-
gration der Kleinsten. Ihnen gebührt eine hohe Anerkennung und 
sowohl gesellschaftliche als auch finanzielle Wertschätzung. Im-
mer noch gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Ländern 
– sowohl bei den Personalschlüsseln als auch beim Qualifikati-
onsniveau der Erzieherinnen und Erzieher. Die Attraktivität 
des Berufes (z.B. Bezahlung, Aufstiegsmöglichkeiten, Rahmen-
bedingungen) entspricht nicht der Bedeutung der Tätigkeit.

• Noch gibt es nicht genügend Angebote der Ganztagsbetreu-
ung – dies gilt insbesondere für jüngere Kinder in Schule oder 
Hort. Ein am Wohlergehen der Kinder ausgerichtetes Angebot 
an Ganztagsbetreuung – unabhängig davon, welche staatliche 
Stelle hierfür zuständig ist – dient sowohl der Vereinbarkeit als 
auch der Entwicklung der Kinder. Kinder haben ein Recht auf 
die freie Entwicklung ihrer Persönlichkeit durch die eigenständi-
ge Gestaltung von (Zeit-)Räumen ohne Erwachsene.

• Obwohl wir in den vergangenen Jahren gemeinsam in Bund und 
Ländern im Bereich der Kinderbetreuung schon viel erreicht ha-
ben, bleibt noch viel zu tun, bis wir über ein flächendeckend be-
darfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot 
verfügen. Das Betreuungssystem ist weiterhin unterfinanziert. 
Deutschland erreicht nicht das OECD-Ziel in Höhe von einem 
Prozent des BIP. Hinzu kommt eine ausgeprägte Asymmetrie 
zwischen den Kosten- und Nutzenträgern der Kindertagesbe-
treuung: Die Kommunen haben den größten Teil der Kosten für 
den Regelbetrieb zu finanzieren. Auf der anderen Seite aber fal-
len die durch das Angebot an Kindertagesbetreuung generierten 
volkswirtschaftlichen Nutzen bei ihnen nur in einem sehr gerin-
gen Umfang an. Die Bundesländer, vor allem aber der Bund und 
die Sozialversicherungen profitieren hingegen ganz erheblich 
davon. Die gegebene Fehlfinanzierung der Kindertagesbetreu-
ung in Deutschland muss folglich dahingehend korrigiert wer-
den, dass insbesondere der Bund in die Regelfinanzierung der 
Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege einge-
bunden wird. Dasselbe gilt auch für die Ganztagsbetreuung in 
der Schule;

• Auch bei der Infrastruktur für ältere Menschen und deren 
Angehörige haben wir in den zurückliegenden Jahren wich-
tige Fortschritte erzielt: Der Bund hat mit der finanziellen 
Absicherung der bundesweit rund 400 Mehrgenerationen-
häuser, dem Ausbau des Pflegetelefons zur Beratung von 
Angehörigen sowie dem Bundesmodellprogramm „Anlauf-
stellen für ältere Menschen“ mit 300 Modellkommunen und 
einer Förderung in Höhe von 7 Mio Euro wichtige Anstöße 
gegeben. Auch in den Kommunen gibt es vielfältigste Kon-
zepte. Fest steht jedoch: Politik muss sich noch stärker an 
der Gesellschaft des längeren aktiven und selbstbestimmten 
Alterns ausrichten. Jede und jeder soll für sich selbst bestim-
men können, was gut ist. Dazu gehört auch die Möglichkeit, 
alt zu werden im Quartier – und zwar gut alt zu werden 
im Quartier. Die meisten Menschen wollen auch im Alter 
ein selbstbestimmtes Leben in ihrem gewohnten und selbst 
gewählten Lebensumfeld führen. Deshalb müssen wir das 
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Selbstbestimmungsrecht älterer Menschen stärken und so-
lange wie möglich erhalten. Dies hat weitreichende Konse-
quenzen: für den Wohnungs- und Städtebau ebenso wie für 
den öffentlichen Nahverkehr, für Freizeit- und Kulturange-
bote ebenso wie für das Ehrenamt, für die soziale Infrastruk-
tur, für die Gesundheits- und Pflegesituation ebenso wie für 
haushaltsnahe Dienstleistungen. Wenn wir den demografi-
schen Wandel gestalten wollen, brauchen wir eine voraus-
schauende sozialräumliche Planung, eine soziale Infrastruk-
tur, die den notwendigen Unterstützungsbedarf verlässlich 
abdeckt, und ehrenamtliches Engagement als Ergänzung.

Wo wollen wir hin? Was brauchen wir?
Sozialdemokratische Familienpolitik trägt dafür Sorge, dass
• Eltern für die gute Betreuung ihrer Kinder passgenaue Angebote 

zur Verfügung stehen, insbesondere zu Randzeiten;
• Transparenz bei Qualität und bundesweit gleiche Standards herr-

schen;
• Zugangshürden, wie hohe Elternbeiträge, beseitigt werden;
• benachteiligte Kinder und Kinder mit Fluchthintergrund beson-

ders unterstützt werden;
• der Erzieherberuf seiner Bedeutung entsprechend aufgewertet 

wird und dafür u.a. die Ausbildung vergleichbar mit anderen Be-
rufungsausbildungen, die im Bundesausbildungsgesetz geregelt 
sind, verbessert wird;

• Kitas so ausgestattet sind, dass sie die Herausforderungen in ih-
rem Sozialraum annehmen können;

• Kinder, insbesondere jüngere Schulkinder, schrittweise einen 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung erhalten;

• die Finanzierung zwischen Bund, Ländern und Kommunen neu 
geregelt wird. Dabei darf die Hauptlast nicht einseitig bei Kom-
munen und Ländern liegen, sondern durch Bundesbeteiligung 
verbessert werden;

• Ältere Menschen so lange wie möglich selbstbestimmt le-
ben können – durch die Unterstützung barrierefreier und 
generationenübergreifender Wohnformen haushaltsnaher 
Dienstleistungen und einem wohnortnahen Unterstützungs-
angebot;

• Familien mit pflegebedürftigen Angehörigen eine gute und 
wohnortnahe Infrastruktur für Beratung und Pflege zur 
Verfügung steht.

Wir befassen uns daher mit folgenden Fragen:
• Welche Schritte sind nötig, damit wir die Qualität in Kitas ver-

bessern können?
• Wie kann der Bund stärker seine Verantwortung für gute Qualität 

in Kitas (finanziell) wahrnehmen?
• Wie können Kinder unabhängig von ihrer Herkunft, Heimat, 

Abstammung und Sprache gute Bildungschancen erhalten? Auf 
welche bundeseinheitlichen Qualitätsstandards können wir uns 
verständigen?

• Auf welche Qualitätsziele können wir uns verständigen?
• Wie kann Gebührenfreiheit für alle Kinder schrittweise umge-

setzt werden?
• Wie kann der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Kitas 

und Schulen schrittweise erreicht werden?
• Wie kann eine bedarfsgerechte Infrastruktur für ältere 

Menschen unabhängig von Zuständigkeiten (Bund, Länder, 
Kommunen) gesichert bzw. hergestellt werden?

Dafür wollen wir folgende Konzepte entwickeln und mit den Bürge-
rinnen und Bürgern diskutieren:
• ein bundesweites Qualitätsgesetz für frühkindliche Bildung

o mit einer angemessenen finanziellen Beteiligung des Bundes 
an den Gesamtkosten ,

o mit weiterzuentwickelnden Qualitätszielen (insbesondere So-
zialraumorientierung, alltagsintegrierte sprachliche Bildung, 
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Fachkraft-Kind-Relation, Fachberatung und Qualifikation der 
Fachkräfte),

o mit einem Instrumentenkasten, aus dem die Länder ihren vor-
dringlichen Bedarf auswählen können.

• einen Rechtsanspruch auf schrittweise Ganztagsbetreuung von 
Kita- und Grundschulkindern unter Bundesbeteiligung

• Schritte zur bundesweiten Gebührenfreiheit unter Bundesbeteili-
gung

4. Vielfältige Familienformen unterstützen

Wo stehen wir heute?
Das Familienleben in Deutschland ist bunter geworden. Zwar 
wachsen noch immer rund 70% der Kinder bei ihren verheira-
teten Eltern auf, aber neben die traditionelle Ehe mit Kindern 
sind ganz unterschiedliche Modelle getreten, die vorüberge-
hend oder auf lange Zeit gelebt werden: Unverheiratete Paa-
re, Alleinerziehende, Regenbogen- und Patchwork-Familien, 
binationale, multilokale oder Wahlfamilien – und noch einiges 
mehr. Und: Kinder erleben im Laufe ihres Aufwachsens oft 
mehrere Familienformen.
Auch jenseits der Phase von Erwerbsarbeit und Kindererzie-
hung steigt die Vielfalt der familiären Lebensformen: Ältere 
Menschen finden sich nach dem Tod des Partners oder der 
Partnerin zu Senioren-WGs zusammen. Andere gründen mit 
Kindern und Enkelkindern einen Mehrgenerationenhaushalt 
etc.
Familie ist dort, wo Kinder sind, und wo Menschen oder Ge-
nerationen füreinander einstehen und Verantwortung über-
nehmen. Mit der Einführung der Eingetragenen Lebenspart-
nerschaft für gleichgeschlechtliche Paare im Jahr 2001 ist ein 
wichtiger Schritt zur Umsetzung dieses Gedankens gemacht 
worden. Die aktuelle Diskussion in Deutschland, in anderen 
europäischen Ländern und in den USA zeigt jedoch: das Ne-
beneinander der Ehe (ausschließlich für heterosexuelle Paare) 
und Eingetragener Lebenspartnerschaft (nur für homosexuelle 
Paare) hat endgültig ausgedient.
Wer als heterosexuelles Paar ohne Trauschein oder als Wahl-
familie füreinander - und gegebenenfalls zusätzlich auch für 
Kinder - sorgen will, der bleibt nach wie vor von zahlreichen 
Privilegien z.B. im Erbschafts- oder Aufenthaltsrecht und eini-
gen Bestandteilen der Familienförderung ausgeschlossen.
Die Beschränkung zentraler steuerrechtlicher Vergünstigun-
gen für Familien auf Ehe und Eingetragene Lebenspartner-
schaft ist angesichts der Vielfalt an Familienformen nicht mehr 
zeitgemäß und führt zu einer sozialen Schieflage. Insgesamt 
fließen jährlich staatliche Leistungen in einem Umfang von 50 
Mrd. Euro an Familien – 75 Mrd. Euro hingegen an Ehepaa-
re. Somit machen acht ehebezogene Maßnahmen mehr als ein 
Drittel des Gesamtvolumens der 156 familienpolitischen Leis-
tungen auf Bundesebene aus. Der Institution Ehe kommt in der 
deutschen Familienförderung somit eine herausgehobene Rolle 
zu – unabhängig vom Vorhandensein von Kindern und Sorge-
arbeit.
Während es keinerlei „natürliche“ Rechte für solche Verant-
wortung füreinander übernehmende Lebensgemeinschaften 
gibt, haben sie dennoch Pflichten, so z.B. Einstandspflichten 
für zusammenlebende Menschen über die Bedarfsgemeinschaf-
ten im SGB II. Viele derjenigen, die in unterschiedlichen Kon-
stellationen füreinander einstehen, empfinden das zu Recht als 
einen Mangel an Anerkennung ihrer Sorgearbeit.

Wo wollen wir hin? Was brauchen wir?
Sozialdemokratische Familienpolitik trägt dafür Sorge, dass 
sie Familien als die vielfältigen und oft auf Dauer angelegten 
Formen gelebter „Solidarität in kleinen Einheiten“ so unter-
stützt, wie sie sind.
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dass Menschen, die sich für Kinder entscheiden und sie verant-
wortungsvoll erziehen wollen, dafür gute Rahmenbedingungen 
bekommen - und besondere Unterstützung.
dass alle Kinder mit gleichen Chancen aufwachsen können – 
unabhängig vom Familienstand und Einkommenssituation ih-
rer Eltern
Wir befassen uns daher mit folgenden Fragen:
Welche familiären Konstellationen außerhalb der Ehe brau-
chen für ihren Alltag eine bessere rechtliche Absicherung?
Um welche Rechtsbereiche geht es dabei, für die es keine in-
dividuelle Regelungsmöglichkeit gibt (Erbrecht, Aufenthalts-
recht, Adoptionsrecht, künstliche Befruchtung, Unterhalts-
recht, Umgangs- und Auskunftsrecht, des sog. „kleinen Sorge-
rechts“ etc.)?
Wie erkennen wir veränderte Familienrealitäten auch in der 
staatlichen Familienförderung an und lenken die materielle 
Unterstützung dorthin, wo sie tatsächlich gebraucht werden: 
zu Familien mit Kindern und insbesondere zum Wohle der 
Kinder.
Wie können wir dem steigenden Unterstützungsbedarf von Fa-
milien, der sich aus dem immer häufiger werdenden Wechsel 
zwischen verschiedenen Familienformen ergibt, gerecht wer-
den?
Dafür wollen wir folgende Konzepte entwickeln und mit den 
Bürgerinnen und Bürgern diskutieren:
Eine weitere, legal abgesicherte Form des Zusammenlebens ne-
ben der Ehe – ein Partnerschaftsvertrag, der neue Familienfor-
men – Paare mit oder ohne Kinder, aber auch Senioren-WGs, 
Mehrelternfamilien etc. - besser als bisher absichert, ohne tra-
ditionellen Familien etwas wegzunehmen.
Die Öffnung der Ehe auch für gleichgeschlechtliche Le-
benspartnerschaften. Einführung der Ehe für alle heißt aus 
unserer Sicht zugleich: Abschaffung der Eingetragenen Le-
benspartnerschaft. An die Stelle eines exklusiven Rechtsinsti-
tuts für schwule und lesbische Paare tritt dann ein neuer Ver-
trag als kleineres Paket von Rechten und Pflichten – ebenfalls 
für alle.
Die Weiterentwicklung des Ehegattensplittings zu einem sozial-
demokratischen Familiensplitting
Eine zeitgemäße, aufsuchende Infrastruktur aus Erziehungs-, 
Paar- und Familienberatungsstellen, Familienbildung und Me-
diation, die ein gelingendes Zusammenleben in den vielfältigen 
Konstellationen unterstützt.

F 1 
Bezirk Braunschweig 

Gute Kinderbetreuung bundesweit: 
Ausbau fortsetzen, Qualität steigern, 
Betreuungszeiten ausweiten 
Erledigt durch Annahme IA2 in Fassung der Antragskommission 
und durch Regierungshandeln

F 1
Bezirk Braunschweig 

Gute Kinderbetreuung bundesweit: 
Ausbau fortsetzen, Qualität steigern, 
Betreuungszeiten ausweiten 
Gleiche Bildungschancen für alle - das muss Kern sozialdemokra-
tischer Regierungspolitik im Bund und im Land sein. Wir wollen, 
dass alle Menschen von Anfang an gleiche Chancen haben, ihr Po-
tenzial zu entwickeln. Damit alle die gleichen Startchancen bekom-
men, setzen wir auf frühkindliche Bildung.
In den letzten Jahren wurden beim Ausbau des Betreuungsangebots 
erhebliche Anstrengungen unternommen - gerade vor dem Hinter-
grund des seit 1. August 2013 bestehenden Rechtsanspruchs auf 
einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten vollendeten Le-
bensjahr. Der Rechtsanspruch hat eine enorme Dynamik beim Aus-
bau der Betreuung von Kindern unter drei Jahren ausgelöst, das be-
stätigt auch der erst kürzlich veröffentlichte Bericht zur Evaluation 
des Kinderförderungsgesetzes (KiföG). 2014 wurden in Deutsch-
land 660.750 Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen 
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F 2
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig)

Förderung von Kindern und Entwicklung 
von Familien

Erledigt durch Annahme IA2 in Fassung der Antragskommission

oder der Kindertagespflege betreut. Das sind fast 300.000 Kinder 
mehr als noch im Jahr 2008. Damit stieg die Betreuungsquote der 
unter Dreijährigen von 17,6 auf 32,3 Prozent im Zeitraum von 
2008 bis 2014.
Diese positive Entwicklung ist erfreulich, aber kein Grund sich 
zurückzulehnen. Denn nach wie vor bestehen Versorgungslücken. 
Der Bund muss sich beim Betreuungsausbau auch weiterhin finan-
ziell engagieren. Daher begrüßen wir, dass mit dem dritten Inves-
titionsprogramm die Bundesmittel für den Betreuungsausbau noch 
einmal um 550 Millionen auf eine Milliarde Euro aufgestockt wer-
den.
Neben dem Ausbau muss die Betreuungsqualität die zentrale Auf-
gabe der nächsten Jahre sein, damit wir das Ziel der gleichen Start-
chancen für alle auch erreichen. Es geht hierbei um bessere Per-
sonalausstattung, Qualifikation und Weiterbildung der Fachkräfte, 
Fachkräftegewinnung und wirkungsvolle Sprachbildung. Dies wird 
nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Bund, Ländern 
und Gemeinden gelingen. Wir begrüßen daher den von Bund, 
Ländern und kommunalen Spitzenverbänden ins Leben gerufenen 
Qualitätsprozess hin zu gemeinsamen Qualitätszielen für die früh-
kindliche Bildung.
Gute und bedarfsgerechte Betreuungsangebote bundesweit sind 
auch Voraussetzung für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Doch nicht immer passen die Betreuungszeiten in Kitas zur 
heutigen Lebens- und Arbeitswelt. Gerade für Alleinerziehende 
brauchen wir im Sinne einer modernen Familienzeitpolitik Ange-
bote, die nicht nur die üblichen Arbeitszeiten abdecken. Zuneh-
mend nehmen Frauen auch ungünstige Arbeitszeiten in den frühen 
Morgen- und späten Abendstunden in Kauf. Das gilt in besonderem 
Maße für Alleinerziehende. Wir fordern daher im Zuge des weite-
ren Ausbaus der Betreuungsangebote, der Nachfrage nach Betreu-
ung in Randzeiten besser Rechnung zu tragen. Mit einem neuen 
Programm sollen zunächst Modelle (in Kitas bzw. in der Kinderta-
gespflege) gefördert werden, um innovative Betreuungskonzepte in 
Randzeiten auf den Weg zu bringen.
Fazit: Um die Ziele gleiche Startchancen für alle durch frühkindli-
che Bildung und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu erreichen, fordern wir:
• den Ausbau der Kinderbetreuung fortzusetzen,
• neben dem Ausbau die Betreuungsqualität zu verbessern und
• ein Programm zur Förderung innovativer Betreuungskonzepte in 

Randzeiten.

F 2
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig)

Förderung von Kindern und Entwicklung 
von Familien

Der Parteitag möge beschließen:
Der Besuch der Kindergärten sowie der Schulbesuch mit Mensa-
essen sollen für alle Kinder kostenfrei sein. Gleichzeitig soll für 
alle Kinder die Möglichkeit bestehen, eine Ganztagsschule zu be-
suchen. Für die Umsetzung ist ein Stufenplan zu erstellen.
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F 3
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Mehr Zeit für Familie – Mehr Zeit für 
Arbeit – Mehr Zeit zum Leben

Erledigt durch Annahme IA2 in Fassung der Antragskommission
Im Übrigen Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion 

F 3
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Mehr Zeit für Familie – Mehr Zeit für 
Arbeit – Mehr Zeit zum Leben

Der erste Gleichstellungsbericht hat deutlich gemacht, dass eine 
der Voraussetzungen für mehr Geschlechtergerechtigkeit und letzt-
endlich für die Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und 
Männer eine (Arbeits-)Zeitpolitik ist, die den Bedürfnissen der Be-
schäftigten in ihren unterschiedlichen Lebensphasen besser gerecht 
wird als die derzeitige Dauerpräsenz-“ Kultur“.
Immer mehr Frauen und Männer wollen weg von den alten Rollen-
mustern und sich Erwerbsarbeit und familiäre Sorge partnerschaft-
lich teilen. Sie wollen sich nicht mehr länger zwischen Beruf und 
Familie entscheiden, sondern beides ohne Nachteile für die weitere 
berufliche Zukunft miteinander vereinbaren können. Darüber hin-
aus brauchen sie auch mehr Zeit, um an betrieblicher und überbe-
trieblicher Qualifizierung teilnehmen zu können, ohne ihre familiä-
ren Pflichten vernachlässigen zu müssen.
Neben einer entsprechenden Betreuungs- und Unterstützungsin-
frastruktur, wie z.B. Kitas, Ganztagsschulen oder wohnortnahe 
Pflegeinfrastruktur, sowie familiengerechter Qualifizierungsange-
bote ist deshalb vor allem eine moderne Zeitpolitik notwendig.
Die Ressourcen Zeit und Geld sind von entscheidender Bedeutung, 
um Frauen und Männern echte Wahlmöglichkeiten im Lebensver-
lauf zu ermöglichen. Von den gesellschaftlich getragenen Wahl-
möglichkeiten hängt es ab, welche Verwirklichungschancen Frauen 
und Männer tatsächlich haben und wem welche Entwicklungen im 
Leben offenstehen.
Es liegt aber auch im Interesse der Wirtschaft, dass Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer ihre Qualifikation erhalten und weiter-
entwickeln können, auch wenn sie sich Beruf und familiäre Sorge 
partnerschaftlich teilen wollen.
Die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist Kernpunkt 
einer modernen Familienpolitik und zugleich ein entscheidender 
Baustein der Gleichstellungspolitik. Zu einer modernen Gleichstel-
lungspolitik gehören daher auch der Gedanke und die Stärkung der 
Partnerschaftlichkeit:
• Partnerschaft, in der beide einer existenzsichernden Tätigkeit 

nachgehen können und niemand ungewollt in einem schleichen-
den Prozess vom Einkommen des anderen abhängig wird.

• Partnerschaft, in der Familien wieder mehr Zeit miteinander ver-
bringen können und echte Partnerschaft möglich wird.

• Partnerschaft, die Teilnahme an betrieblicher und überbetriebli-
cher Qualifizierung ermöglicht.

• Partnerschaft, in der beide pflegebedürftige Angehörige unter-
stützen können und

• Partnerschaft, in der die Hausarbeit nicht nur von einem oder ei-
ner erledigt wird.

Partnerschaft, die Erziehung von Kindern, die Pflege, ehrenamtli-
ches Engagement oder auch allein die Pflege von sozialen Kon-
takten brauchen Zeit. Die Gestaltung einer Arbeitswelt, die es den 
Menschen ermöglicht, dass Familien mehr Zeit für einander haben, 
ohne dass dies zu Lasten ihrer beruflichen Entwicklungsmöglich-
keiten geht, ist unser Ziel.
Dafür brauchen wir eine neue Arbeitskultur, eine Stärkung der 
partnerschaftlichen Arbeitsteilung von Frauen und Männern und 
bessere Möglichkeiten für eine befristete Reduzierung des beruf-
lichen Engagements. Wir brauchen eine flexiblere Arbeitswelt, 
nicht flexiblere Familien. Wir brauchen mehr familiengerechte Ar-
beitszeitmodelle in der Praxis und müssen die Arbeitgeber dafür in 
die Pflicht nehmen. Wir brauchen Initiativen der Tarifparteien, ge-
setzliche Grundlagen und den Willen, das im betrieblichen Alltag 
umzusetzen. Dabei muss gerade die Arbeit zu ungünstigen Zeiten, 
wie nachts oder am Wochenende, so verteilt werden, dass einzelne 
Gruppen nicht überproportional belastet werden.
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F 4
Landesverband Baden-Württemberg 

Finanzierung eine Pflegezeit für 
Selbständige

Erledigt durch Annahme IA2 in Fassung der Antragskommission

F 5
Landesverband Saar 

Betreuungsgeld
Erledigt durch Regierungshandeln

F 6
Landesorganisation Hamburg 

Verlängerung des Unterhaltsvorschusses
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Wir wollen den gesellschaftlichen Fortschritt. Dazu ist es erforder-
lich, der gesetzlichen Gleichstellung auch eine gleichberechtigte 
Teilhabe einer jeden Frau und eines jeden Mannes folgen zu lassen.

Der Bundesparteitag fordert daher:
• Die Weiterentwicklung des Elterngeldes zu einer Familienar-

beitszeit, in der junge Eltern ihre Arbeitszeit auf nicht weniger 
als jeweils 30 Wochenstunden gemeinsam reduzieren können 
(obligatorische Teilung) und analog zum Elterngeld eine Lohn-
ersatzleistung erhalten.

• Den Anspruch auf Weiterbildung und Freistellung für Weiterbil-
dung, sowie Lohnersatzleistung für Zeiten beruflicher und au-
ßerberuflicher Fort- und Weiterbildung.

• Die Weiterentwicklung des Teilzeitrechts zur Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Beruf, Sorgearbeit und Pflege.

• Rückkehrrecht und einen gesetzlichen Anspruch von Teilzeit auf 
Vollzeit.

• Zudem ein flexibel handhabbares, ebenfalls bezahltes Zeitbudget 
(6-monatiger Freistellungsanspruch), um die Begleitung von An-
gehörigen in der letzten Lebensphase zu ermöglichen.

• Den bedarfsgerechten Ausbau der sozialen Infrastruktur zur bes-
seren Unterstützung der häuslichen Pflege.

F 4
Landesverband Baden-Württemberg 

Finanzierung eine Pflegezeit für 
Selbständige

Die SPD fordert, dass bei einer künftigen Gesetzesänderung des 
Familienpflegezeitgesetzes (FPfZG) der Darlehensanspruch für Ar-
beitnehmer, die einen Angehörigen bei Arbeitszeitverkürzung pfle-
gen gemäß FPfZG § 3, auch vollumfänglich für Solo-Selbständige 
besteht. Wir beantragen die Prüfung des Gleichstellungsgrundsat-
zes in diesem Gesetz und Nachbesserung des Gesetzes für Solo-
Selbständige auf Initiative der SPD-Bundestagsfraktion.

F 5
Landesverband Saar 

Betreuungsgeld
Das Betreuungsgeld hielt Kinder von den Bildungsangeboten fern 
und festigte die überkommene Rollenvorstellung der Aufteilung in 
Erwerbs- und Familienarbeit. 
Gleichzeit ist das Angebot an Plätzen in Kindertagesstätten noch 
nicht ausreichend. Das stellt Familien vor große Probleme. Um 
diesen Familien zu helfen müssen die Mittle aus dem Betreuungs-
geld umgewidmet werden.

F 6
Landesorganisation Hamburg 

Verlängerung des Unterhaltsvorschusses
1. Der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende gem. § 1 Abs. 1 
Nr. 1 Unterhaltsvorschussgesetzes soll auf die volle gesetzliche 
Unterhaltspflicht bis zum 18. Lebensjahr ausgeweitet werden.
2. Zudem soll § 3 Unterhaltsvorschussgesetz, der eine Befristung 
des Unterhalts-vorschusses auf 72 Monate vorsieht, ersatzlos ge-
strichen werden. Dadurch wird eine Unterhaltsvorschussleistung 
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F 7
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Änderung Unterhaltsvorschussgesetz
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

F 8
Unterbezirk Göttingen (Bezirk Hannover)

gegen ein Familienwahlrecht- Stärkung 
der Familienpolitik

Herabsetzung Wahlalter erledigt durch BeschlussParteikonvent 
2012
Elternwahlrecht: erledigt durch Beschluss Bundesparteitag 2003

F 9
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Finanzielle Planungssicherheit für 
Frauen- und Kinderschutzhäuser

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Landtagsfrak-
tionen in geänderter Fassung: Die SPD-Bundestagsfraktion und 
die SPD-Landtagsfraktionen werden aufgefordert, sich bei den 
verantwortlichen Ministerien in Bund und Ländern dafür ein-
zusetzen, eine bundeseinheitliche, kostendeckende und verlässli-
che Finanzierung der Frauen- und Kinderschutzhäuser zu schaffen. 
Ziel muss eine institutionelle Förderung der Frauenhäuser sein, die 
auf eine Einzelfall- und Tagessatzfinanzierung verzichtet.
Die in den Frauen- und Kinderschutzhäusern untergebrachten Kin-
der sind ebenso von Gewalt betroffen wie ihre Mütter. Sie brau-
chen Schutz und auf sie zugeschnittene, eigenständige und qualifi-
zierte sozialpädagogische Angebote. Die finanzielle Förderung der 
Frauenhäuser muss daher auch die psychologische und pädagogi-
sche Begleitung der Kinder während ihres Frauenhausaufenthaltes 
umfassen.

für die gesamte Zeit von Geburt bis Volljährigkeit bei nachgewie-
senem Bedarf ermöglicht.

F 7
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Änderung Unterhaltsvorschussgesetz
Das Unterhaltsvorschussgesetz ist folgendermaßen zu novellieren: 
1. Die Bezugsdauer ist der Halbwaisenrente anzupassen.

F 8
Unterbezirk Göttingen (Bezirk Hannover)

gegen ein Familienwahlrecht- Stärkung 
der Familienpolitik

Wir fordern den Parteivorstand der SPD auf, sich entschieden von 
der Einführung eines so genannten „Elternwahlrechtes“ zu distan-
zieren. Stattdessen sollte zur besseren Einbindung der Jugend in 
die Politik die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre, wie auf 
kommunaler Ebene bereits vielfach erfolgreich geschehen, geprüft 
werden. 

F 9
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Finanzielle Planungssicherheit für 
Frauen- und Kinderschutzhäuser

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, eine bundesein-
heitliche, kostendeckende und verlässliche Finanzierung der Frau-
en- und Kinderschutzhäuser zu schaffen. Ziel muss eine institutio-
nelle Förderung der Frauenhäuser sein, die auf eine Einzelfall- und 
Tagessatzfinanzierung verzichtet.

Die in den Frauen- und Kinderschutzhäusern untergebrachten Kin-
der sind ebenso von Gewalt betroffen wie ihre Mütter. Sie brau-
chen Schutz und auf sie zugeschnittene, eigenständige und qualifi-
zierte sozialpädagogische Angebote. Die finanzielle Förderung der 
Frauenhäuser muss daher auch die psychologische und pädagogi-
sche Begleitung der Kinder während ihres Frauenhausaufenthaltes 
umfassen.
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F 10
Landesverband Berlin 

Auch im neuen 
Prostituiertenschutzgesetz: Keine 
Stigmatisierung der Sexarbeit! 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

F 11
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Sexuelle Dienstleistungen - legal, sicher, 
transparent 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

F 10
Landesverband Berlin 

Auch im neuen 
Prostituiertenschutzgesetz: Keine 
Stigmatisierung der Sexarbeit! 
Die Bundesregierung und die Mitglieder der SPD-Bundestagsfrak-
tion mögen sich dafür einsetzen:
Die geplante Novellierung des Prostituiertenschutzgesetzes (Pros-
SchG) durch die Große Koalition hat es sich zum vorrangigen Ziel 
gesetzt, das Selbstbestimmungsrecht der Sexarbeiter*innen zu stär-
ken. Einige geplante Änderungen stehen diesem Ziel jedoch entge-
gen. Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundes-
regierung dazu auf
• sich gegen eine individuelle Anzeige- bzw. Anmeldepflicht ein-

zusetzen. Der Beruf ist in der öffentlichen Wahrnehmung noch 
immer mit einem Stigma besetzt, sodass viele Sexarbeiter*innen 
ihre Tätigkeit nicht öffentlich machen wollen. Melden sie sich 
nicht an, arbeiten sie jedoch illegal und werden sich bei Proble-
men, wie beispielsweise Gewalt, nicht an Hilfseinrichtungen 
wenden.

• Verpflichtenden regelmäßigen Gesundheitsuntersuchungen zu 
verhindern, da diese verfassungsrechtlich fragwürdig sind und

• Sexarbeiter*innen im gesellschaftlichen Durchschnitt keine hö-
heren Infektionsraten bei sexuellen Krankheiten haben.

• die Einführung einer Kondompflicht abzulehnen. Diese dreht die 
Verantwortung beim Schutz vor übertragbaren Krankheiten zula-
sten der Sexarbeiter*innen um, die Verantwortung für geschütz-
ten Sex liegt damit ausschließlich bei ihnen.

• Sich stattdessen für den Ausbau von kommunalen Bera-
tungs- und Betreuungsangeboten einzusetzen, an die sich die 
Sexarbeiter*innen vertrauensvoll und anonym wenden können.

F 11
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Sexuelle Dienstleistungen - legal, sicher, 
transparent 

Sexuelle Selbstbestimmung ist ebenso ein Grundrecht, wie sexuel-
le Bedürfnisse Teil der Entfaltung der Persönlichkeit sind. Sexuelle 
Dienstleistungen waren und sind Teil unserer Lebenswirklichkeit. 
Sie verbieten zu wollen ist nicht nur illusorisch, sondern ein Angriff 
auf das Selbstbestimmungsrecht aller, die ihnen ohne Zwang nach-
gehen. Niemand soll aufgrund von Gewalt oder Not gezwungen 
sein, dieser oder einer anderen Tätigkeit unfreiwillig nachzugehen. 
Jene, die es tun, sollen nicht ungerechten Marktbedingungen oder 
unzureichenden Arbeitsbedingungen ausgesetzt sein. Deshalb gilt 
es diese Dienstleistungen, wie jede andere legal, sicher und trans-
parent in unser Wirtschaftsgeschehen zu integrieren.

Rechtlicher Status
Sexuelle Dienstleistungen sind in Deutschland seit 1927 nicht 
mehr strafbar und seit dem Jahr 2002 nicht mehr sittenwidrig. Je-
doch werden Anbieter_innen noch immer als potenziell kriminell 
angesehen, weswegen etwa ein Werbeverbot nach §120 OWiG für 
diese Dienstleistungen besteht.
2006 wurde die Zahl der Prostituierten in Frankfurt am Main auf 
2000 geschätzt, was hochgerechnet auf ganz Deutschland etwa 
200.000 Personen ausmacht. Hiervon sind ca. 90 % Frauen, 7 % 
Männer und 3 % Transsexuelle und davon haben ca. 73 % eine 
nicht-deutsche Staatsbürgerschaft. Durch Zuwanderung, insbe-
sondere aus den neuen EU-Mitgliedsländern und dem allgemeinen 
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Wirtschaftsabschwung ist es zu einem Preisverfall dieser Dienst-
leistungen gekommen.
Landesregierungen oder von ihnen ermächtigte Behörden können 
nach Art. 297 EGStGB in Gemeinden bis zu 50.000 Einwohnern 
für das gesamte Gemeindegebiet und in Gemeinden über 20.000 
Einwohner für Teile des Gebiets Sperrbezirke oder Sperrzeiten 
einrichten, um diese Dienstleistungen zu unterbinden und wieder 
illegal zu machen. Da mit der Einführung eines Sperrbezirks, die 
Anbieter_innen in die umliegenden Gebiete ausweichen, konzent-
riert sich die Prostitution in abgelegenen Gebieten, was Oligopole 
begünstigt. So lebt der Großteil der Bevölkerung in Deutschland 
in einem Gebiet, indem oder in dessen Nähe die Inanspruchnah-
me sexueller Dienstleistungen unzulässig ist. Allerdings muss die 
Kommune nachweisen, warum im Gebiet durch sexuelle Dienst-
leistungen eine Gefahr für die Jugend ausgeht, da es „nicht mehr 
zulässig sei, die Ausübung der Prostitution außerhalb ausgewie-
sener Toleranzzonen ohne eine konkrete Bewertung daraus resul-
tierender schädlicher Auswirkungen auf die Nachbarschaft, insbe-
sondere auf dort lebende Jugendliche und Kinder pauschal als Stö-
rung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung einzustufen“ (VGH 
Kassel 1245/12). Diese Umkehrung der Beweislast sollte aufgrund 
widersprechender Urteile anderer Verwaltungsgerichte (z. B. VG 
Augsburg vom 11.09.2013 Aktenzeichen: Au 4 K 13.43) ausdrück-
lich gesetzlich fixiert werden. Die Stadt Dortmund hat 2011 letzt-
endlich ihr gesamtes Gebiet als Sperrbezirk deklariert, was vom 
Verwaltungsgericht Gelsenkirchen im März 2013 für unzulässig 
erklärt wurde, da die Stadt nach Schließung eines Straßenstrichs, 
Ausweichmöglichkeiten nicht hinreichend geprüft hatte. Die Län-
der Berlin und Brandenburg verzichten in Deutschland komplett 
auf Sperrbezirke. In den Ländern Sachsen-Anhalt (Burg) und 
Schleswig-Holstein (Neumünster) wird hiervon kaum Gebrauch 
gemacht.
Eine Sperrbezirksverordnung regelt jedoch nicht bauplanungs-
rechtlich, ob ein Gebäude genehmigungsfähig ist. So kann ge-
werbsmäßige Prostitution nach der Sperrbezirksverordnung zu-
lässig, bauplanungsrechtlich aber unzulässig sein, denn die Re-
gelungsbereiche des Bau- und Ordnungsrechts sind getrennt. Das 
Bauplanungsrecht beurteilt nur die bodenrechtlichen Spannungen, 
die durch die Nutzung von Gebäuden für die Ausübung von Pro-
stitution entstehen können und ist eigentlich kein Instrument zur 
Bekämpfung von Prostitution. Jedoch wird mangels anderer recht-
licher Regulierungsmöglichkeiten sowohl von Behörden als auch 
von betroffenen Nachbar_innen zunehmend das Baurecht als Mit-
tel gegen Prostitution gebraucht.
Die Eingliederung der Sexarbeit in das wirtschaftliche System ist 
bisher kaum erfolgt. Nach dem Prostitutionsgesetz können sexu-
elle Dienstleister_innen Entgelt einklagen und eine sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung aufnehmen, die ein eingeschränktes 
Weisungsrecht der_des Arbeitgeberin_Arbeitgebers beinhaltet. 
Dies bedeutet, dass Arbeitszeit, Ort und Preise vorgegeben werden 
können. Jedoch ist die_der Beschäftigte nicht verpflichtet, tatsäch-
lich sexuelle Handlungen vorzunehmen oder an sich zu dulden 
(BGH 2 StR 186/03). Angestellte Sexarbeiter_innen dürften auf-
grund des Arbeitszeitgesetzes zudem nicht an Sonn- und Feierta-
gen beschäftigt werden. Dieses Modell hat sich jedoch bisher kaum 
durchgesetzt, lediglich einige Teilzeitprostituierte arbeiten nach 
Angaben von Ver.di in einer geringfügigen Beschäftigung. Trotz-
dem soll nach einem Beschluss des Bundesrates von 2011 eine 
abhängige Beschäftigung in Prostitutionsstätten vermutet werden 
(Punkt 5 Bundesrat drs.314/10).
Seit 2008 sind sexuelle Handlungen gegen Entgelt mit 16- bis 
17-Jährigen nach §182 StGB Abs. 2 verboten. Eine Vermittlung 
über Agenturen oder Bordelle ist für Personen unter 21 Jahren nach 
§ 232 StGB Abs. 1 Satz 2 nicht möglich. 18- bis 20-Jährige können 
dem Gewerbe nur in ihren eigenen Wohnungen bzw. Wohnwagen 
oder auf der Straße nachgehen. Wird eine Beschäftigung von Men-
schen dieser Altersgruppe in einer Prostitutionsstätte von der Poli-



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

271

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

F

zei festgestellt, sind die Betroffenen Opfer von Menschenhandel, 
auch wenn weder Zwang noch Gewalt vorliegen.
Neben der einheimischen Bevölkerung haben auch EU-Bürger_in-
nen das Recht einer Tätigkeit in Deutschland nachzugehen. Al-
lerdings muss die Arbeitssuche nach drei Monaten abgeschlossen 
sein, um nicht einer Ausreiseaufforderung nachkommen zu müs-
sen; wechseln sexuelle Dienstleister_innen aus anderen EU- Län-
dern nach spätestens drei Monaten den Arbeitsort, können sie da-
mit einer Erfassung der Behörden, was Steuer- und Sozialversiche-
rungszahlungen nach sich ziehen kann, entgehen.
Menschen außerhalb der EU können über § 21 AufenthG in 
Deutschland grundsätzlich eine selbständige Tätigkeit aufnehmen. 
Da sexuelle Dienstleistungen keine freien Berufe im Sinne des 
Einkommenssteuergesetzes sind, scheidet diese Möglichkeit über 
§ 21 aus, ebenso eine unselbstständige Tätigkeit nach der Beschäf-
tigungsverordnung. Übrig bleibt die Illegalität oder ein Aufenthalt-
status über Eheschließungen oder Familiennachzugsbestimmun-
gen.
Wir fordern deshalb:
• Neufassung und Einschränkung des Werbeverbots in § 120 

OWiG. Ordnungswidrig soll nur noch handeln, wer Prostituti-
onsstätten in für die Allgemeinheit stark belästigender Weise auf-
fällig kennzeichnet bzw. beleuchtet oder wer in grob anstößiger 
Weise für Prostitution öffentlich wirbt.

• Abschaffung der Sperrbezirksregelung nach Art. 297 EGStGB
• Einführung von Mindestvergütungssätzen auf sexuelle Dienstlei-

stungen, um einem existenzbedrohenden Preisverfall vorzubeu-
gen.

• Neufassung und Einschränkung des § 297 EGStGB und An-
passung des § 184e STGB dahingehend, dass ausdrücklich nur 
Sperrbezirke für Prostitutionsstätten und Straßenprostitution aus-
gewiesen werden dürfen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfer-
tigen, dass die Prostitution dort zu Missständen führt, etwa der 
Ort den Sicherheitsinteressen der Prostituierten entgegen läuft. 
Für die verordneten Sperrbezirke soll ein gesetzliches Verbot der 
Kontaktaufnahme von Kundinnen und Kunden mit Personen, die 
Prostitution anbahnen oder ausüben zum Zweck der Inanspruch-
nahme von sexuellen Dienstleistungen aufgenommen werden. 
Vom Verbot soll die Kontaktaufnahme über Telekommunikati-
onsmittel nicht erfasst werden.

• Ausdrückliche Regelung der Prostitution in der Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) als regelmäßig zulässige Bebauung im 
Misch-, Kern- und Gewerbegebiet.

• Einfügung eines Paragraphen in BauNVO, nachdem Prostitution 
in Wohngebieten nur statthaft ist, wenn nicht mehr als 4 Sex-
arbeiter_innen sich eine Wohnung teilen und diese Wohnungen 
nicht so eng bei einander liegen, dass dadurch nach BImSchG 
und TA Lärm unzulässige Emissionen auftreten.

• Einfügung §10 Abs. 1 ArbZG (Sonn- und Feiertagsbeschäfti-
gung) Punkt 5 „in Prostitutionsstätten, wie Bordelle, BDSM Stu-
dios oder erotische Massagesalons“ die bisherigen Punkte 5 bis 
16 werden die Punkte 6 bis 17.

• Streichung § 232 Abs.1 Satz 2 StGB (Verbot Förderung Prostitu-
tion 18 - 20 Jähriger)

• Streichung § 55 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG (Ausweisung wegen Ge-
werbsunzucht)

Beschäftigungssituation
Sexuelle Dienstleistungen umfassen das Mitwirken in pornographi-
schen Filmen, die Prostitution als Begleiter, in Prostitutionsstätten 
wie Bordellen, BDSM Studios oder erotischen Massagesalons, 
Prostitution in privaten Wohnungen, Straßenprostitution und Sexu-
albegleitung bei Menschen mit Beeinträchtigungen.
Sexarbeit gestaltet sich vielseitig. So arbeiten Escortbegleitungen 
generell nur in Teilzeit. Die künstliche Verknappung und Differen-
zierung der Anbieter_innen führt umgekehrt zu hohen Preisen (mo-
nopolistische Konkurrenz). Die hohen Anforderungen (Modelma-
ße, humanistische Bildung, Jugend, o. Ä.) machen diese Beschäf-
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tigung nur für einen kleinen Teil von Menschen möglich. In Bor-
dellen mieten sich Personen in der Regel ein Zimmer (Laufhaus). 
Die Tagessätze unterscheiden sich deutschlandweit stark. So sind 
in norddeutschen Kleinstädten 30 bis 50 € zu erwarten, während es 
in Großstädten vor allem in Süddeutschland zwischen 80 und 160 
€ sind. Das führt dazu, dass Teilzeit nicht möglich ist, die Zimmer 
teilweise nur wochenweise gebucht werden und dann bis zur Er-
schöpfung gearbeitet wird. Hier ist der Umsatz der_des Vermiete-
rin_Vermieters sicher und unabhängig vom tatsächlichen Umsatz 
der_des Dienstleisterin_Dienstleiters. Eine andere Form sind Be-
triebe, wo nur die Infrastruktur zu Verfügung gestellt wird und die 
Prostituierten Eintritt (FKK bzw. Saunaclub) oder einen Anteil pro 
gebuchtem Zimmer zahlen (Anbahnungsbar). Eine Beteiligung am 
Getränkeumsatz ist in Letzterem verbreitet. Vermehrt treten neu-
erdings auch Pauschalsex- und Gruppensexangebote auf, in denen 
sexuellen Dienstleister_innen eine feststehende Entlohnung garan-
tiert wird, wodurch der Konkurrenzdruck und Werbungsaufwand 
für die dort tätigen Personen entfällt.
Aufgrund der hohen Miet- bzw. Eintrittspreise in Laufhäusern/
Saunaclubs oder einer fehlenden Aufenthaltsgenehmigung weichen 
viele Dienstleister_innen auf Terminwohnungen oder die Straße 
aus. Zwischen 2000 und 2012 wird geschätzt, dass der Anteil der 
in Prostitutionsstätten tätigen Sexarbeier_innen von 80 auf 65 % 
aller Beschäftigten zurückging, während er im Bereich Escort/
Wohnungsprostitution von 14 auf 26 % anstieg. Daraus ergibt sich 
ein Folgeproblem, da nun einerseits Reklame in einem Markt re-
gionaler Werbeanbieter mit hoher Marktmacht betrieben werden 
muss und andererseits baurechtlich ungeklärt ist, ab wann durch 
eine Vornahme sexueller Handlungen gegen Entgelt in Wohnungen 
diese zu einem bordellähnlichen Betrieb werden. Schließlich sind 
in reinen und allgemeinen Wohngebieten diese Betriebe, wegen 
des erhöhten Störungspotentials nicht zulässig. Aber auch wenn der 
Ausübung der Prostitution in einer Wohnung weder Sperrbezirke 
noch Baunutzungspläne entgegenstehen, so begründet alleine das 
Vorhandensein von minderjährigen Personen in einem zugehörigen 
Gebäude nach §184f StGB ein faktisches Tätigkeitsverbot.
Der Vollzug an Straßen geschieht entweder in nahegelegenen Stun-
denhotels/Wohnmobilen oder im Fahrzeug der_des Kundin_Kun-
den. Die Gelegenheit sich zu duschen ist oft nicht vorhanden und 
gerade in der kalten Jahreszeit ist das lange Stehen eine hohe Be-
lastung für die Betroffenen. Einige Kommunen stellen auch soge-
nannte „Verrichtungsboxen“ zur Verfügung mit Notfallknöpfen, 
Bewachung und/oder sanitären Anlagen.
Ein Einstieg in die Sexarbeit erfolgt häufig über persönliche Kon-
takte oder Zeitungsannoncen. Oft wird dies nur als vorübergehende 
Lebensphase angesehen. So haben ca. 73 % der Sexarbeiter_innen 
vor in den nächsten 5 Jahren aus dem Gewerbe auszusteigen. Als 
Hinderungsgrund wird ein Mangel an alternativen akzeptablen 
Ausbildungs- oder Arbeitsmöglichkeiten, das Ziel Schulden abzu-
bezahlen oder finanzielle Rücklagen zu bilden genannt. Insbeson-
dere das Stigma dieser Berufsgruppe beeinträchtigt einen Umstieg. 
So kommt eine Umfrage unter studentischen Sexarbeiter_innen 
in Berlin zu dem Schluss, dass vor allem soziale Ausgrenzung als 
Problem gesehen wird, da es u. a. zu einem Doppelleben führt. 
Eine Umfrage mit einer Überrepräsentation von Straßenprostituier-
ten (34 von 110) stellt fest, dass 53 % der Sexarbeiter_innen selten 
oder nie Besuch von Verwandten oder Bekannten bekommen (17 
% Hauptstichprobe) und oft ihre Tätigkeit vor ihrem Lebenspart-
ner_in geheim halten. Im Vergleich zur Allgemeinheit geben zwei- 
bis dreimal soviel Sexarbeiterinnen an, sie würden gute Freund_in-
nen, eine enge Beziehung, Wärme und Geborgenheit oder Men-
schen bei denen sie sich wohl fühlen vermissen. Insgesamt sind sie 
seit ihrem 16 Lebensjahr weit häufiger von körperlicher Gewalt (87 
zu 32 %) und sexueller Gewalt (59 zu 12 %) betroffen als im Mit-
tel der Frauen. Wobei der Anteil für Straßenprostituierte die jemals 
Opfer von Prostitutionskunden wurden, höher als für andere Prosti-
tutionsformen (62 zu 26 %) ist. Allerdings ist auch die Anzeigebe-
reitschaft für diese Delikte unter Sexarbeiter_innen höher als in der 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

273

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

F

Allgemeinbevölkerung (32 zu 10 % bei körperlicher Gewalt und 30 
zu 5 % bei sexueller Gewalt). Zudem ist aufgrund der belastenden 
Arbeitsbedingungen (Konkurrenzdruck, lange Wartezeiten, Nacht-
arbeit), der Anteil derjenigen, die fast täglich Alkohol konsumieren 
(19 % zu 7 %) und mehr als 20 Zigaretten pro Tag verbrauchen 
(27 % zu 4 %) höher. Obwohl sie häufiger körperlicher- und sexu-
eller Gewalt ausgesetzt sind, lässt sich kein Zusammenhang von 
Sexarbeit und psychischen Erkrankungen feststellen. Auch Indoor-
Sexarbeit kann unter schlechten Arbeitsbedingungen zusammen 
mit Stigmatisierung zu vergleichbaren Burnout-Symptomen führen 
wie bei Krankenpfleger_innen.
Eine Untersuchung von männlichen heterosexuellen Prostituti-
onskunden ergab, dass jene im Mittel 7,2 verschiedene Prostitu-
ierte 15-mal im Jahr besuchen. Auch wenn die meisten Angebote 
von sexuellen Dienstleistungen auf heterosexuelle Männer zielen, 
von denen etwa 18 % als regelmäßige Prostitutionskunden gelten, 
existieren auf der Escortebene mehrere Anbieter_innen für Frau-
en in Deutschland. Reisebüros empfehlen alleinstehenden Frauen 
mittleren Alters zudem Aufenthalte in Jamaika, Kenia oder Indo-
nesien, wo sich Männer Touristinnen am Strand anbieten. Statt in 
Geld werden sie oft in Sachleistungen bezahlt. Bordelle für Frauen 
sind in Deutschland nicht bekannt. Eine Gründung in Neuseeland 
scheiterte an der Rekrutierung von Personal in Buchhaltung und 
Rechtsvertretung.
Die Preise für homosexuelle Männer bei Begleitagenturen liegen 
unter jenen für heterosexuelle Männer oder Frauen. Statt auf Bor-
delle konzentriert sich das Geschäft für und von Männern auf in-
dividuelle Verabredungen über das Internet und Bars, in denen nur 
die Infrastruktur von der_dem Betreiberin_Betreiber bereitgestellt 
wird und die Gäste untereinander die Bedingungen ausmachen. 
Etwa 5 % von ihnen haben in den letzten 12 Monaten berufsmäßig 
oder gelegentlich sexuelle Dienstleistungen angeboten. Der Markt 
für homosexuelle Frauen ist noch zu klein, als dass es eigene An-
bieter_innen für diese Gruppe gibt. In einigen Escortagenturen und 
Terminwohnungen bieten bisexuelle Dienstleisterinnen sich an.
Sexuelles Verlangen ist ein menschliches Bedürfnis. Einige Be-
einträchtigungen verhindern oder erschweren Menschen diesem 
nachzugehen, was zu einer Einschränkung des Wohlbefindens und 
der Bildung von Aggressionen führen kann und von Angehörigen 
oft nicht verstanden wird. In Einrichtungen von betreutem Wohnen 
kommt es deswegen oft zu Belästigungen des Personals durch die 
Bewohner_innen. Neben der finanziellen Hürde und dem Problem 
der Ausführung, wenn sich der Wohnsitz dieser Personen im Sperr-
bezirk befindet, sind Prostituierte oft überfordert mit der besonde-
ren Situation dieser Menschen. Weiterbildungen zur_zum Sexual-
begleiterin_Sexualbegleiter, die sich auf die sexuellen Bedürfnisse 
von Menschen mit Beeinträchtigungen spezialisieren, gibt es nur 
vereinzelt.
Die Verdienste von Erotikdarsteller_innen sind nach der Zusam-
mensetzung und den Praktiken der Szene gestaffelt. Frauen be-
ginnen in der Regel mit 22 Jahren und gingen in den 70er Jahren 
im Durchschnitt 9 Jahre (Männer 12 Jahre) dieser Tätigkeit nach 
und 3 Jahre (Männer 4 Jahre) in den 2000er Jahren. Der Verdienst 
der Männer in der Branche liegt um einiges unter den Sätzen für 
Frauen, weshalb sie mehr Arbeitsgelegenheiten wahrnehmen. Dies 
wiederum begünstigt den Missbrauch von Potenzmitteln. Nur eini-
ge wenige Darsteller_innen haben einen Exklusivvertrag mit einer 
Firma. Sie arbeiten ausschließlich für das Unternehmen und reprä-
sentieren es für ca. 2000 € Brutto im Monat in der Öffentlichkeit 
durch Interviews, Messen o.Ä. Diese kleine Gruppe prägt auch das 
Bild dieser Branche und lässt sie insbesondere für junge Frauen 
attraktiv wirken. Es gibt keine Regelungen zur Verwendung von 
Kondomen, noch eine Überprüfung der Arbeitsumgebung durch 
das Gesundheitsamt. Die Darsteller_innen sind oft nebenberuf-
lich tätig und oft noch in anderen erotischen Arbeitsgelegenheiten 
aktiv. So bestehen Mischformen in denen Darsteller_innen Web-
cams betreiben und dort auch Personen für den Geschlechtsverkehr 
auswählen, der dann als Film verkauft wird. Aufgrund von Markt-
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macht bleiben 70 bis 75 % der Wertschöpfung hierbei bei den Ver-
triebsportalen hängen.
Durch die Entdeckung von Penicillin und der Verbreitung von Kon-
domen ist die Übertragungswahrscheinlichkeit und Inzidenz von 
Geschlechtskrankheiten in Deutschland stark gesunken. Diesen Ar-
beitsschutz gilt es bei sexuellen Dienstleistungen ernst zu nehmen. 
So ermöglicht das Infektionsschutzgesetz seit 2001 nach §19 eine 
kostenlose und anonyme Testung auf Geschlechtskrankheiten mit 
begleitender Beratung. Insbesondere in pornographischen Filmen 
kommen neben dem Schutz auch die Auswirkungen auf die Jugend 
zum Tragen.
Wir fordern deshalb:
• Befassung des Bundeskartellamtes mit möglichem Missbrauch 

marktbeherrschender Stellung im Bereich Onlinewerbung se-
xueller Dienstleistungen und Vertriebportalen von pornographi-
schen Filmen/Webcams nach § 18 Absatz 4 GWB bezüglich §19 
Absatz 2 Punkt 2 GWB (Überhöhte Entgelte)

• Streichung §184f StGB (sittliche Gefährdung der Jugend durch 
Prostitution)

• Einfügung des Merkmals „der Berufswahl“ als verbotener Dis-
kriminierungsgrund in § 1 des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes (AGG)

• Aufnahme von sechs Sitzungen pro Jahr mit einer_einem Sexu-
albegleiter_in in den Leistungskatalog der gesetzlichen Kranken-
kassen bei Menschen mit anerkannten Hemmnissen (Medizini-
scher Dienst der Krankenkassen) ihre sexuellen Bedürfnisse zu 
decken.

• Einführung der Kondompflicht in pornographischen Filmen, 
deren Drehort in Deutschland liegt, durch entsprechende Anpas-
sung der Hygieneverordnungen der Bundesländer. Die Kontrolle 
der Arbeitsbedingungen soll durch das zuständige Gesundheits-
amt erfolgen.

• Einfügung §36 IfSG (Einhaltung der Infektionshygiene) Punkt 8 
„Drehorte pornographischer Filme“

• Die Förderung von Projekten, die der Analyse der Beschäfti-
gungssituation von Sexarbeiter_innen dienen, da es in diesem 
Bereich ein Forschungsdefizit (insbesondere im quantitativen 
Bereich) gibt.

Integration in das Wirtschaftsleben
Sexuelle Dienstleister sind überdurchschnittlich nicht oder privat 
krankenversichert und nur 13 % der hauptberuflichen Prostituierten 
unter ihrer tatsächlichen Beschäftigung versichert. Als Gründe sind 
hier die fehlende Anonymität und die Angst nicht aufgenommen 
zu werden genannt. Die Beiträge für Selbstständige in der gesetzli-
chen Krankenversicherung werden auf Grundlage des monatlichen 
Gewinns zumindest aber der Mindestbemessungsgrenze (2014: 
2073,15 €) berechnet. Daraus ergibt sich ein monatlicher Mindest-
beitrag in Höhe von 321,43 Euro plus 42,51 € Pflegeversicherung 
(Härtefälle 242,63 € § 240 Abs. 4 SGB V). Eine gesetzliche Ver-
sicherung kann an fehlenden oder nicht nachweisbaren Vorversi-
cherungszeiten nach § 9 SGB V scheitern. In der privaten Kran-
kenversicherung werden Sexarbeiter_innen unter Risikozuschlägen 
aufgenommen. Oft werden deshalb Angaben als „Hostess“ oder 
„Mitarbeiter_in einer Künstleragentur“ gemacht. Dies bringt je-
doch die Unsicherheit einer Kündigung mit sich. Die Hälfte der 
hauptberuflich Tätigen verfügt zudem über keine Altersvorsorge 
und von den übrigen betreiben 59 % ausschließlich private Vorsor-
ge. Obwohl mit dem Wegfall der Sittenwidrigkeit der Tätigkeit eine 
Vermittlung von Arbeitslosen in die Prostitution möglich geworden 
ist, wird sie von den Arbeitsagenturen weder aktiv noch passiv ver-
folgt. Bei der Aufgabe einer Beschäftigung in der Prostitution wird 
dies ohne Prüfung als wichtiger Grund für die Arbeitsaufgabe im 
Sinne des § 159 Abs.1 SGB III anerkannt, womit keine Wartezeiten 
für Leistungen bestehen.
Seit der Entscheidung des Bundesfinanzhofs von 1964 sind Einnah-
men aus Prostitution einkommens- und umsatzsteuerpflichtig(GrS 
1/64 S, BFHE 80, 73, BStBl III 1964, 500). Zur Umsetzung die-
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ser Pflicht ermächtigt ein interner Erlass der OFD Düsseldorf 
von 1966 Vermieter_innen, Steuervorauszahlungen von bei ihnen 
selbstständig arbeitenden Prostituierten zu kassieren und an die Fi-
nanzbehörden weiterzuleiten. Diese Steuer nach dem so genanten 
„Düsseldorfer Verfahren“ machte in sieben Bundesländern Schu-
le und reicht heute von 5 bis 30 € pro Tag. Die Zahlung soll bei 
einer Steuererklärung der betreffenden Person mit der tatsächli-
chen Steuerschuld verrechnet werden. Allerdings gestaltet sich der 
Nachweis schwierig, da keine Rechnungen für diese Dienstleistun-
gen ausgestellt werden, wodurch die Vorauszahlung oft als tatsäch-
liche Steuerschuld angenommen wird. Eine spätere Anmeldung 
beim Finanzamt kann zu einer Steuerschätzung der vergangenen 
fünf Jahre führen, da oft keine Quittungen für die anonymen Steu-
ervorauszahlungen ausgegeben oder anerkannt werden. Die Fest-
legung auf eine Berufsgruppe statt auf eine Person läuft § 162 AO 
zuwider, sowie § 85 AO hinsichtlich der progressiven Besteuerung 
nach Leistungsfähigkeit. Der Bundesfinanzhof stellte 2013 zudem 
klar, dass auch eine Gewerbesteuerpflicht besteht (BFH GrS 1/12), 
obwohl selbständige Prostituierte derzeit nicht in allen Bundeslän-
dern ein Gewerbe anmelden können. Wenn sie es tun, machen sie 
ihre Identität im Gewerberegister öffentlich.
Der Bundesrechnungshof schätzte 2003 den Verlust von Einkom-
mens- und Umsatzsteuern im Prostitutionsgewerbe durch Schwarz-
arbeit auf jeweils 1 Mrd. € und empfahl bei den betroffenen Per-
sonen bundeseinheitlich Pauschalzahlungen zu erheben. Die Stadt 
Köln erhebt seit 2004 eine Vergnügungssteuer, wonach zwischen 
Räumlichkeiten, die zum sexuellen Vergnügen zur Verfügung ge-
stellt werden und nach Fläche besteuert werden sowie dem Ange-
bot sexueller Handlungen gegen Entgelt außerhalb dieser Einrich-
tungen die für jede_n Prostituierte_n und Tag besteuert werden, 
unterschieden wird. In Dortmund werden sowohl Sexarbeiter_in-
nen außerhalb als auch innerhalb von bereits veranlagten Prosti-
tutionsstätten besteuert. Durch diese Belastung verbessert sich die 
Marktsituation für Straßenprostitution, was eine Verlagerung des 
Gewerbes zur Folge haben kann.
Bordelle oder bordellähnliche Betriebe werden als z.B. gewerbli-
che Zimmervermietung zwar angezeigt und müssen dem jeweili-
gen Bebauungsplan entsprechen, da aber keine Erlaubnispflicht be-
steht, kann das Gewerbeamt bestimmte Standards nicht überprüfen. 
Eine bloße Aufführung unter überwachungsbedürftige Gewerbe 
nach § 38 GewO, wie von der ehemaligen CDU/CSU/FDP Regie-
rung angestrebt, reicht nicht aus, da die Standards dadurch nicht 
definiert sind und der Willkür der jeweiligen Behörden bzw. Sach-
bearbeiter_innen überlassen bleiben. In Wien führte ein vergleich-
bares Vorgehen zum Schließen der Mehrheit der Prostitutionsstät-
ten, wodurch Sexarbeiter_Innen auf andere Städte oder weniger 
attraktive Arbeitsorte ausweichen mussten. Ein Polizeiregister, wie 
von der CDU/CSU Bundestagsfraktion gefordert, verursacht zu-
dem Ausweicheffekte ohne bestehende Probleme anzugehen.
Wir fordern deshalb:
• Gleichsetzung der Mindestbemessungsgrenze für Selbstständi-

ge in der gesetzlichen Krankenversicherung mit dem Betrag für 
nicht in der Ausbildung befindliche einkommenslose Personen 
im SGB V

• Aufnahme von Stellenangeboten für sexuelle Dienstleistungen in 
die Datenbank der Bundesagentur für Arbeit. Eine Zumutbarkeit 
der Tätigkeit und eine aktive Vermittlung sollen daraus nicht be-
gründet sein

• Einstellung der Steuervorauszahlungen von Prostituierten, wie 
sie derzeit in sieben Bundesländern durchgeführt werden

• Durchführung einer Steueramnestie für sexuelle Dienstleister_
innen die sich erstmals beim Finanzamt anmelden

• Einführung einer eigenen Wirtschafskennzahl (WZ) für Prosti-
tutionstätten und Vermittlungsagenturen sexueller Dienstleistun-
gen (Begleitdienste/Pornographie) in die Klassifikation der Wirt-
schaftszweige

• Neuregelung des Betreibens von Prostitutionsstätten in der Ge-
werbeordnung. Eine Prostitutionsstätte soll ein Betrieb sein 
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indem sich 5 und mehr Personen aufhalten, die entgeltliche se-
xuelle Dienstleistungen anbieten. Der Zugang zur Prostitutions-
stätte soll so ausgestaltet sein, dass der Schutz von Jugendlichen 
gewahrt bleibt (gesonderter Zugang zum öffentlichen Straßen-
raum) und Anwohner¬_innen keinen unzumutbaren Belästigun-
gen ausgesetzt werden. Mietverträge für Arbeitsräume zwischen 
Betreiber_innen und Prostituierten sollen unzulässig sein. Räu-
me sollen nur von der_dem Kundin_Kunden gebucht werden 
können und durch Rechnungen beleget werden. Diese Anforde-
rungen sollen von neuen Betrieben zu gewährleisten sein. Für 
bestehende Prostitutionsstätten soll eine Übergangsfrist von 5 
Jahren gelten.

• Regelung der „Vermittlung sexueller Dienstleistungen“ als über-
wachungsbedürftiges Gewerbe nach §38 GewO analog zur Hei-
rats- und Partnervermittlung

• Weiterhin setzen wir uns aktiv für die Einführung der BürgerIn-
nenversicherung zur sozialen Absicherung, gerade auch von Pro-
stituierten, ein.

Kriminalität
Oft werden sexuelle Dienstleistungen in der Öffentlichkeit mit 
Menschenhandel in Verbindung gebracht. Die Zahl der erfassten 
Opfer von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 
ist in Deutschland von 926 im Jahr 2000 auf 612 im Jahr 2012 ge-
sunken. Die größten Opfergruppen kommen aus den Länder Bulga-
rien (155), Rumänien (128), Deutschland (127), Ungarn (47), Polen 
(23) und Nigeria (13). 16 % sind minderjährig. 101 Opfer hielten 
sich 2012 illegal in Deutschland auf. Jedoch stehen von den 46.382 
verfolgten Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung in Deutsch-
land 2012 nur 5,2 % in Verbindung mit sexuellen Dienstleistungen. 
Davon sind 1439 auf die Verletzung von Sperrbezirksregelungen, 
229 auf Zuhälterei (StGB §181a) und 558 auf Menschenhandel 
(StGB §232, §233a) zurückzuführen. Gleichzeitig sank der Anteil 
der organisierten Kriminalität in Zusammenhang mit dem Nacht-
leben (Ausbeutung von Prostituierten, Zuhälterei, Menschenhan-
del, illegales Glücksspiel) von 10,1 % (86 Gruppen) auf 3,9 % (22 
Gruppen). Die Zahl der Verurteilten wegen Zuhälterei ist zugleich 
von 162 (52 Frauen) im Jahr 2000 auf 21 (4 Frauen) im Jahr 2012 
gefallen, die wegen Menschenhandel von 148 (34 Frauen) auf 110 
(24 Frauen) und Verurteilungen wegen Ausbeutung von Prostituier-
ten (StGB §180a) betrugen 2012 gerade zwei Personen.
Häufig übernehmen Opferschutzorganisationen, die in Gegner-
schaft zur Prostitution stehen die Zeugenbetreuung für die Polizei. 
Da sie gleichfalls die Nebenklage organisieren und deren Betei-
ligung weitgehend undokumentiert bleibe, ergäben sich daraus 
rechtsstaatliche Bedenken im Strafprozess. Zwei Stichproben von 
zusammen 140 Verfahren (25 Verurteilungen) mit einem Anfangs-
verdacht Menschenhandel im Zeitraum 1999-2002 ergaben, dass 
58 Verfahren auf die Betroffenen selbst, jedoch nur 20 auf anlass-
lose polizeiliche Ermittlungen zurückgehen. Zudem sagten 78 % 
der mutmaßlichen Opfer vor Gericht aus, überwiegend belastend 
und wurden zu 96 % als glaubwürdig beurteilt. Polizeirazzien im 
Rotlichtmilieu decken oft nur Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht 
auf. Trotzdem stieg die Zahl der kontrollierten Objekte und Perso-
nen in Deutschland bei Razzien im Zeitraum 2005-09 im Vergleich 
zu 2000-04 jeweils um 300 % auf etwa 4000 Personen jährlich. 
Zusammen mit Routinekontrollen werden jedes Jahr ca. 1/4 aller 
Prostituierten von der Polizei kontrolliert.
Eine Bestrafung der Kund_innen von Menschenhandelsopfern 
wirkt wiederum der Erfassung von Menschenhandel entgegen, da 
Informant_innen und Zeug_innen dadurch unter dem Risiko ste-
hen, sich selbst strafbar zu machen. Eine Nichtanzeige von Straf-
taten ist nach § 138 StGB Abs. 1 Punkt 6 bereits strafbar. Staatli-
che Mittel zur Bekämpfung von Menschenhandel sollen nicht dazu 
missbraucht werden, Migrant_innen zu schikanieren, noch sollen 
Opfer die staatlichen Behörden fürchten, weil sie unter Zwang 
Rechtsverletzungen begangen haben oder abgeschoben werden 
könnten. Strategien, welche die Stigmatisierung von Sexarbei-
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ter_innen und Schutzehen verringern, fördern die Bereitschaft zur 
Offenbarung und damit die Anzeigebereitschaft genauso wie ein 
respektvolles, geschultes Verhalten von Polizist_innen. Wichtig ist 
hierbei auch eine Aufenthaltsregelung für mutmaßliche Opfer von 
Menschenhandel, die das Bedrohungssenario einer Ausweisung 
entschärft und die Migrationsziele Arbeit, Verdienst oder Ausbil-
dung erreichbar werden lässt.
Wir fordern deshalb:
• Streichung der unbeschränkten Durchsuchungsmöglichkeiten 

der Polizei in Räumen in denen Prostitution stattfindet nach § 
104 Abs. 2 Var.7 stopp

• Abschaffung des sogenannten „Vermieterprivilegs“
• Die Ausbeutung von Sexarbeiter*innen durch 

Wohnungsinhaber*innen, die horrende Tagesmieten erheben 
und bewusst einer Arbeitgeber*innenfunktion nicht nachkom-
men, darf nicht länger milder bestraft werden, als die Ausbeu-
tung durch Zuhälter*innen. Alle Formen der Ausbeutung von 
Sexarbeiter*innen, denen sich die Betroffenen nicht entziehen 
können, sind in gleichem Umfang zu bestrafen. Dementspre-
chend muss das Strafmaß von §180a Abs. 2 Nr. 2 StGB an das 
von §181a Abs. 1 Nr. 1 StGB angepasst werden.

• Streichung der Identifikations- und Durchsuchungsermächtigun-
gen der Polizei bezüglicher der Prostitution in den Landespoli-
zeigesetzen z.B. in Bayern Art. 13 Abs. 1 b) und Art. 23 Abs. 3 
Nr. 2 PAG

• Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, die ein Grund-
wissen über die Lage und den Umgang mit Opfern von Men-
schenhandel allen Polizist_innen vermitteln und so dem Ein-
druck einer Verbindung zu den Täter_innen entgegen wirken

• Die Betreuung von Zeug_innen in Menschenhandelsprozessen 
muss durch neutrale Personen erfolgen

• Änderung § 25 Absatz 4 AufenthG dahingehend, dass Opfern 
von Menschenhandel in Deutschland ein unbeschränktes Auf-
enthaltsrecht gewährt wird, unabhängig von ihrer Bereitschaft 
vor Gericht auszusagen. Ein Nachzug von eigenen Kindern soll 
möglich sein. Ihnen soll Entschädigung gewährt werden. Für 
eine Übergangszeit sollen sie medizinische Versorgung, finan-
zielle Unterstützung, Dolmetscher_innendienste und rechtlichen 
Beistand erhalten. Eine Straffreiheit bei Delikten in Zusammen-
hang mit ihrer Abhängigkeitsbeziehung soll erfolgen sowie ein 
Zeugenverweigerungsrecht für sie betreuende Personen gemäß § 
53 StPO.

Die Idee eines freien Berufes
In Deutschland existieren derzeit 16 Einrichtungen, die im Bündnis 
der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter e.V. 
zusammengeschlossen sind. Sie finanzieren sich aus öffentlichen 
Mitteln und Spenden und sind in freier oder kirchlicher Träger-
schaft organisiert. Ihre Mitarbeiter_innen kommen aus den Berei-
chen der Sozialpädagogik, Rechtswissenschaft, Psychologie und 
Sprachmittlung. Ihre Aufgaben umfassen die Beratung (Recht, Ge-
sundheit, Umstieg), Begleitung zu Ämtern, Vermittlung von Wei-
terbildungsangeboten/Therapien. Die Projektförderung ist unsicher 
und regional unterschiedlich.
Anbieter_innen von sexuellen Dienstleistungen sollen sich, sofern 
sie keine Anstellung in diesem Wirtschaftsbereich haben, beim Fi-
nanzamt als Selbständige für sexuelle Dienstleistungen anmelden. 
Für die Zulassung soll jährlich ein Beitrag von zunächst 60 € an 
die nach Landesrecht zuständige Sexarbeitskammer abgeführt wer-
den. Bis zu ihrer Konstituierung durch Wahlen wird ihre Funktion 
vom Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und 
Sexarbeiter e.V (bufas) wahrgenommen. Die Absicherung erfolgt 
über die Künstlersozialversicherung, wo bereits heute Zahlungen 
von Film- und Fotoproduzenten eingehen. Die Informationen zum 
Arbeitseinstieg sind in mehreren Sprachen und auch gehörlosen 
oder blinden Menschen zugänglich zu machen. Die Agenturen/
Prostitutionsstätten haben nach einer Übergangszeit, die Mitglied-
schaft in der Sexarbeitskammer abzufragen, bevor sie einer_einem 
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Anbieterin_Anbieter die Ausübung gestatten. Die Mitgliedschaft 
gilt zugleich als erforderlicher Nachweis für die Beantragung ei-
nes Künstlernamens im Personalausweis nach §9 Abs. 3 PAuswG. 
Vertreter_innen der jeweiligen Sexarbeitskammer haben während 
der Öffnungszeiten Zugang zu Agenturen/Prostitutionsstätten. Per-
sonen, die nicht Agenturen/Prostitutionsstätten nutzen und deren 
Einkünfte aus sexuellen Dienstleistungen unter dem zu versteuern-
dem Einkommen liegen sind vom Beitrag befreit. Es ergeben sich 
folgende Arbeitsmöglichkeiten:

a) Arbeit als abhängig Beschäftigte_r
Betreiber_innen von Prostitutionsstätten können Prostituierten 
Arbeitsverträge anbieten. Hierbei legen sie Ort, Zeit, Preise für 
Dienstleistungen, Abrechnungsmodalitäten fest und zahlen einen 
vereinbarten Lohn. Bei Pauschalsexangeboten entfallen die Preis-
vorgaben, hinzukommen Reglungen ab einer bestimmten Anzahl 
von Kund_innen pro Arbeitsschicht früher zu gehen oder einen 
Bonus gezahlt zu bekommen. Diese Arbeitsangebote sind in die 
Datenbank der Agentur für Arbeit aufzunehmen. Eine aktive Ver-
mittlung in diese Tätigkeit erfolgt aufgrund von Zumutbarkeitskri-
terien jedoch nicht. Bei Kündigung sind von der/dem Beschäftigten 
keine Fristen einzuhalten noch Wartezeiten für Leistungen nach 
dem SGB II oder III vorgesehen. Ab 5 angestellten Personen ist 
ein Betriebsrat zu wählen. Die Gewerkschaft Ver.di Fachbereich 13 
Besondere Dienstleistungen ist für die überregionale Vertretung der 
Interessen zuständig.

b) Arbeit als Subunternehmer_in
Ein_e Unternehmer_in beantragt eine Prostitutionsstätte beim Ge-
werbeamt. Bei Erlaubnis werden Personen für den Betrieb (z.B. 
Reinigung, Getränkeausschank, Buchhaltung, Sprachmittlung, Si-
cherheit o. Ä.) angestellt. Freiberufliche Sexarbeiter_innen nutzen 
den Betrieb zur Anbahnung mit möglichen Kund_innen. Nach Aus-
handlung der Leistungen wird ein Zimmer gebucht und im Voraus 
bezahlt. Von diesem Geld behält der Betrieb einen anteiligen Zim-
merpreis ein. Leistungen an Sozialversicherungen sind dadurch 
dokumentiert und Einkommen kann nachgewiesen werden. Pro 
Monat ist der_dem Sexarbeiter_in ein Nachweis über das erhaltene 
Honorare mitzugeben. Prostitutionsstätten können so transparent 
verglichen werden.

c) Arbeit mit einer Agentur
Die_Der Freiberufler_in kann mit einer Agentur zusammen arbei-
ten. Diese übernimmt die Werbung, Vermittlung und Buchhaltung. 
Wird eine Person aus der Agenturkartei von einer_einem Kun-
din_Kunden angefragt, wird sie informiert und Ort, Zeit sowie 
gewünschtes Leistungsspektrum mitgeteilt. Bei der_dem Kundin_
Kunden bestätigt sie den Auftrag und stellt eine Rechnung mit der 
Angabe des Agenturnamens aus. Nach der Dienstleistung wird der 
Betrag an die Agentur abgeführt, die ihre Vermittlungsgebühr und 
Mehrwertsteuer einbehält und die Abgaben an die Künstlersozial-
kasse abführt. Pro Monat ist der_dem Sexarbeiter_in ein Nachweis 
über die erhaltenen Honorare mitzugeben. Es steht den Agenturen 
frei sich auf spezielle Dienste zu spezialisieren etwa Escortservice, 
Nacktfotographie, Pornographie, Sexualbegleitung o. Ä. Für aus-
ländische Dienstleister_innen, die oft auf der Durchreise sind, sol-
len auch Prostitutionsstätten, Gästewohnungen und Dolmetscher_
innen vermittelt werden.

d) Arbeit als Sexualbegleiter_in
Nach der Ausbildung zur_zum „Sexualbegleiter_in“ bei einem 
staatlich anerkannten Träger, ist die Person freiberuflich tätig und 
kann persönlich oder über eine Agentur gebucht werden. Es wer-
den Vergütungssätze pro Stunde inklusive Anfahrtskosten festge-
setzt,. Die Leistung wird für sechs stündliche Sitzungen pro Jahr 
für Menschen, die eine anerkannte (MDK) Einschränkung haben 
ihre sexuellen Grundbedürfnisse ohne Unterstützung zu decken, 
in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherungen 
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F 12
Bezirk Hessen-Nord 

Für ein freies und gerechtes Leben mit 
vielfältigen Formen des Zusammenlebens 
der Geschlechter und der sexuellen 
Orientierungen

Überweisung an SPD-Parteivorstand

übernommen. Für Personen mit Vormund beantragt dieser oder 
eine von ihm beauftrage Einrichtung die Leistung. Über die Zu-
lassung als freiberufliche_r Sexualbegleiter_in ist der_dem Kun-
din_Kunden bzw. Vormund oder Stellvertreter_innen Auskunft zu 
geben. Es werden Rechnungen an die Krankenkassen ausgestellt.

e) Arbeit von Zuhause
Zuletzt bleibt die Möglichkeit, selbständig zu Hause Kund_innen 
zu empfangen, zu besuchen oder einen Straßenstrich zu nutzen. 
Diese Tätigkeit soll nicht erlaubnispflichtig sein, da sie freiberuf-
lich ist, sofern nicht mehr als vier Personen zusammen arbeiten. 
Über die Einnahmen und berufsbedingte Ausgaben (z.B. Verhü-
tungsmittel, Kleidung, Kosmetika ect.) ist Buch zu führen. Sofern 
die Einnahmen aus diesem Beruf eine steuerpflichtige Tätigkeit be-
gründen ist ein Beitrag an die Sexarbeitskammer abzuführen.
Wir fordern deshalb:
• Einfügung „sexuelle Dienstleister“ in § 18 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 

EStG (Klarstellung, dass Prostitution ein Freier Beruf ist)
• Einfügung „sexuelle Dienstleister“ in § 6 GewO Abs 1 (Nichtan-

wendbarkeit)
• Einfügung von „Sexuelle Dienstleister_innen“ neben Künstler_

innen und Publizist_innen in §1 KSVG sowie Hinweis in Punkt 
3 dass dies nur gilt, wenn keine abhängige Beschäftigung in Zu-
sammenhang mit der sexuellen Dienstleistung vorliegt.

• Definition in §2 KSVG dass Sexueller Dienstleister im Sinne des 
Gesetzes sein soll, wer in pornographischen Filmen mitwirkt, 
sich als Begleiter, in Prostitutionsstätten, wie Bordellen, BDSM 
Studios und erotischen Massagesalons, in privaten Wohnungen 
oder auf der Straße prostituiert oder Sexualbegleitung bei Men-
schen mit Beeinträchtigungen anbietet.

• Einfügung in §24 Punkt 10 KSVG das Prostitutionsstätten, wie 
Bordelle, BDSM Studios oder erotische Massagesalons sowie 
Vermittlungsagenturen sexueller Dienstleistungen Abgaben an 
die Künstlersozialkasse zu entrichten haben.

• Erweiterung des ProstG dahingehend, dass Selbständige Anbie-
ter sexueller Dienstleistungen in der jeweils nach Landesrecht 
zuständigen Sexarbeitskammer organisiert sein sollen

• Ausbau von Beratungsstellen für Wege in die Prostitution, die 
SexarbeiterInnen einen sicheren Einstieg in die Prostitution er-
möglichen und sie dabei begleiten.

F 12
Bezirk Hessen-Nord 

Für ein freies und gerechtes Leben mit 
vielfältigen Formen des Zusammenlebens 
der Geschlechter und der sexuellen 
Orientierungen

Impulse für das SPD-Grundsatzprogramm
Wir SozialdemokratInnen haben immer für die Gleichstellung 
der Geschlechter gekämpft. Es ist unser Verdienst, dass 1918 das 
Frauenwahlrecht eingeführt und im Grundgesetz 1949 die Gleich-
stellung von Männern und Frauen verankert wurde. Im Berliner 
Programm haben wir uns dazu bekannt, dass eine gerechte Gesell-
schaft nur durch die Überwindung der männlich dominierten Ge-
sellschaft erreicht werden kann. Denn auch Geschlechter konstitu-
ieren Macht- und Herrschaftsverhältnisse und sind damit Teil des 
täglichen politischen Handelns.
Das Ziel der Sozialdemokratie und des demokratischen Sozialis-
mus ist die Überwindung von Unterdrückung durch Herrschafts- 
und Machtverhältnisse. Daher wollen wir mit unserer Politik ein 
Leben in einem möglichst herrschaftsfreien Raum, auch in Bezug 
auf Sexualität und Geschlechtlichkeit, schaffen. Die Grenzen des 
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Auslebens von Sexualität sind somit auch gefasst. Sexualität, die 
Herrschaftsverhältnisse und Ausbeutung schafft, lehnen wir ab.
Wir erkennen zudem an, dass sich durch den Wandel unserer Ge-
sellschaft die Formen von Beziehungen und des sexuellen Selbst-
bilds im Wandel befinden. Daher ist der gesellschaftliche Blick 
allein auf zwei Geschlechter und die Heteronormativität zu über-
winden. Das bedeutet, dass in unserer Gesellschaft auch andere 
Formen von Zusammenleben, Sexualität und Geschlecht akzeptiert 
und nicht tabuisiert oder gar diskriminiert werden sollen.
Wir betonen: Die Grenzen des Auslebens von Sexualität sind somit 
auch gefasst. Sexualität, die Herrschaftsverhältnisse und Ausbeu-
tung schafft, lehnen wir ab.

Neue Formen des Zusammenlebens unterstützen
Menschen, die zusammenleben und füreinander einstehen, entlas-
ten unsere Gesellschaft. Wenn diese gegenseitige Verantwortung 
schriftlich einander versichert wird, wollen wir sie finanziell unter-
stützen. Es kann, muss sich dabei aber nicht um eine Ehe handeln. 
Somit erkennen wir an, dass es in unserer Gesellschaft neue und 
vielfältigere Formen des Zusammenlebens gibt, etwa gleichge-
schlechtliche Partnerschaften oder Wohngemeinschaften mehrerer 
Generationen.
Dazu soll es zukünftig neben der traditionellen Ehe zwei Formen 
des Zusammenlebens geben, die gegenüber dem Staat angezeigt 
werden, und aus denen sich somit Rechte sowie Pflichten erge-
ben: Die Verpartnerung und die temporäre Verantwortungsgemein-
schaft.
Die Verpartnerung wird rechtlich dokumentiert. Aus ihr ergeben 
sich Privilegien wie steuerliche Vorteile, Unterhaltsansprüche und 
Erbansprüche. Damit geht einher, dass die verpartnerten Personen 
etwa in Pflegefällen oder Arbeitslosigkeit füreinander einstehen.
Die temporäre Verantwortungsgemeinschaft bedeutet, eine zeit-
liche Gemeinschaft gegenüber dem Staat anzuzeigen und einzu-
tragen. Durch die Eintragung wird dokumentiert, dass Menschen 
füreinander für einen bestimmten Zeitraum einstehen (etwa bei 
einer familiären Pflege, in einer Wohngemeinschaft oder anderen 
Lebensformen). Unter dem Argument der besonderen Fürsorge, die 
in solchen gemeinschaftlichen Lebensformen erfolgt, soll der Staat 
diese Verantwortungsgemeinschaften sozial unterstützen, etwa 
durch geringere Steuern beziehungsweise Sozialabgaben. Dies 
gilt insbesondere bei der Verantwortungsübernahme in der Pflege 
und für gemeinsame Kinder. Damit geht auch die Übernahme von 
gegenseitiger Verantwortung im Fall der Hilfsbedürftigkeit einher 
(etwa durch die Übernahme der häuslichen Pflege).
Für uns SozialdemokratInnen sind Partnerschaft und Ehe immer 
auch gleichbedeutend mit gegenseitiger Verantwortungsübernahme 
und Solidarität. In einer sich verändernden und ausdifferenzieren-
den Gesellschaft, müssen dafür neue ergänzende Antworten gefun-
den werden, die wir in der Verpartnerung und der temporären Ver-
antwortungsgemeinschaft sehen.
Hierzu muss auch das Adoptionsrecht angepasst werden. Das Kin-
deswohl muss ausschlaggebend für Adoptionen sein. Hieraus folgt 
ein Adoptionsrecht, das davon ausgeht, dass grundsätzlich eine Ad-
option durch jede erwachsene Person möglich sein sollte (Einzel-
personen, Ehepaare, Verpartnerungen).

Arbeit humanisieren und Diskriminierung beenden
In der Arbeitswelt streben wir eine angemessene Beteiligung der 
Geschlechter in allen Arbeitszusammenhängen an. Wir wollen sol-
che Veränderungsprozesse initiieren, die Toleranz, Respekt und 
gegenseitige Bereicherung auch und gerade in der Arbeitswelt er-
möglichen. Auch dazu bedarf es der Humanisierung der Arbeit.
Humanisierung der Arbeitswelt bedeutet, dass die persönliche 
Unversehrtheit durch die Arbeit gewährleistet wird. Wir wollen 
so die individuelle Freiheit der ArbeiterInnen mehren, um die all-
gemeineLebensqualität zu steigern. Nur wenn Arbeit an den Be-
dürfnissen der Menschen ausgerichtet wird und nicht ausschließ-
lich an Gewinninteressen, können wir eine Diskriminierung der 
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F 13
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Trans*rechte sind Menschenrechte!
Überweisung an SPD-Parteivorstand und SPD-Bundestagsfraktion

Geschlechter in der Arbeitswelt beenden. Das heißt prekäre Be-
schäftigung, unbegründete Befristung sowie Minijobs und der 
Missbrauch von Werkverträgen sind abzuschaffen. Dem Trend der 
Ausweitung und Entgrenzung der Arbeitszeit wollen wir entgegen 
wirken. Wir wollen ein Recht auf einen Feierabend. Dazu bedarf es 
unterstützender und begleitender Angebote, wie beispielsweise die 
umfassende und flexible Möglichkeit der Betreuung von Kindern 
in staatlichen Kindertagestätten. Wir wollen, dass Arbeit in Aner-
kennung der Unterschiedlichkeit der Menschen stattfindet und sich 
entsprechend den Bedürfnissen anpasst.

Pädagogik der Vielfalt in einem gerechten Bildungssystem ver-
wirklichen
Mit dem Haus der Bildung hat die Sozialdemokratie ein Konzept 
für individuelles Lernen entwickelt, das zum Ziel hat, Diskrimi-
nierung abzubauen. Ziel ist es, jedes Kind geschlechtsunabhängig 
entsprechend seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten optimal zu 
fördern. Heterogenität der SchülerInnengruppen ist hier ausdrück-
lich erwünscht. Nur durch das Erleben von Vielfalt kann Vielfalt 
als Bereicherung erfahren werden. Daher stehen wir ein für län-
geres gemeinsames Lernen, bei dem individualisierte Lernfor-
men eine zentrale Rolle spielen. Der Kampf um eine ganztägige 
Gemeinschaftsschule darf gerade auch aus geschlechterpolitischer 
Perspektive nicht aufgegeben werden. Schule hat für uns nicht nur 
einen Bildungs-, sondern eben auch einen Erziehungsauftrag, der 
zu Demokratie, Teilhabe und Vielfalt befähigen soll. Zugleich be-
inhaltet dieses Schulkonzept eine kontinuierliche Selbstreflektion, 
die zu einer geschlechtergerechten Schulentwicklung beitragen 
soll.
Wir SozialdemokratInnen wollen in unserem politischen Handeln 
immer auch die Dimensionen der Geschlechter berücksichtigen. 
Ziel muss die Überwindung von Herrschaftsverhältnissen und da-
mit der Abbau von Diskriminierung sein, die sich aus der Existenz 
der verschiedenen Geschlechter ergibt. In unserer zukünftigen Po-
litik werden wir die Vielfalt der Geschlechter und sexuellen Nei-
gungen in unserer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft stärker 
berücksichtigen.
Die Vorschläge aus dem Bereich Soziales, Arbeit und Bildung sind 
somit erst der Anfang dieser Politik.

F 13
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Trans*rechte sind Menschenrechte!
Geschlecht ist vielfältig, allerdings werden gesellschaftlich zurzeit 
nur zwei Geschlechtsidentitäten anerkannt, Frau und Mann. Dabei 
wird das Geschlecht einer Person schon bei der Geburt aufgrund 
von biologischen Merkmalen festgelegt. Die Person kann also nicht 
mitentscheiden und eine Reevaluation (Neubeurteilung) geschieht 
nicht. Dieses Herstellen einer Normalität des zweigeschlechtlichen 
Systems führt zum Ausschluss all derer, die nicht in dieses System 
passen, weil ihre Geschlechtsidentität nicht mit dem Geschlecht 
zusammenpasst, das ihnen bei Geburt zugeordnet wurde. Dieser 
Ausschluss geschieht sowohl auf persönlicher als auch strukturel-
ler Ebene. Dabei ist es wichtig Trans*menschen nicht als homoge-
ne Gruppe aufzufassen. In diesem Antrag werden deswegen ver-
schiedene Identitäten unter diesem Überbegriff zusammengefasst, 
weil sie ähnlichen Problemen und Diskriminierung gegenüberste-
hen: Transsexuelle, Trans*gender, Agender, Genderless, Bigen-
der, Polygender, Drags, Crossdresser*innen und viele Identitäten 
mehr werden hier als trans*idente Menschen (=Trans*menschen, 
Trans*idente, Trans*) verstanden. Dabei ist die Überschneidung 
mit anderen Identitätskategorien allerdings nicht zu vernachläs-
sigen und kann zu einer Verschlechterung der gesellschaftlichen 
Position führen. Die SPD hat in ihrem Regierungsprogramm „Das 
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Wir entscheidet” 2013 beschlossen, die Rechte und die Chancen 
trans*identer Menschen zu verbessern. Dieser Antrag will das The-
ma Trans* als Querschnittthema begreifen und greift verschiedens-
te Politikfelder auf, in denen es die Situation von Trans*menschen 
zu beleuchten – und zu verbessern – gilt.

If the kids get diversified!
Im Bildungssektor gibt es zahlreiche offensichtliche und ver-
steckte Hürden und Probleme die Trans*menschen begegnen. 
Dabei treten die meisten Schwierigkeiten und Diskriminierungs-
erfahrungen für Kinder und Jugendliche, die trans* sind, im Sys-
tem Schule auf. Mobbing gehört an vielen Schulen zum Alltag, 
besonders sind davon LGBTIQ*-Schüler*innen(Lesbians, Gays, 
Bisexuals, Trans*people, Intersexes, Queers, *diverse) betroffen. 
Je nach Studie fühlen sich 65 bis 90 Prozent der Trans*personen 
in der Schule nicht sicher, was zum Schwänzen der Schule führt 
und damit Trans*Kinder und -Jugendliche effektiv einem Teil 
ihres ihnen zustehenden Bildungsangebotes beraubt. Schu-
len sind meist nicht gut genug vorbereitet und ausgerüstet um 
Trans*kindern und -Jugendlichen einen sicheren Raum zum Ler-
nen und zur persönlichen Entwicklung zu bieten. Dazu ist es wich-
tig Lehrpersonal, Sozialarbeiter*innen, Schulpsycholog*innen 
und Vertrauenslehrer*innen für einen respektvollen und nicht 
vorurteilsbelasteten Umgang mit Trans*Schüler*innen zu schu-
len und das nicht erst, wenn angebliche „Probleme” mit einer*m 
Trans*Schüler*in auftreten. Ein wichtiger Teil dieser Ausbildung 
muss sein die Geschlechtsidentität von Trans*Kindern und -Ju-
gendlichen zu respektieren und ihnen auch Zugang zu den dazu-
gehörigen Räumen zu verschaffen oder bei Bedarf müssen zusätz-
liche Räume geschaffen werden. Besonders im Bezug auf Umklei-
den und Toiletten sollte in allen Schulen zusätzlich geschlechts-
neutrale Räume geschaffen werden. Vertrauenslehrer*innen und 
Schulsozialarbeiter*innen tragen eine besonders hohe Verantwor-
tung beim Umgang mit Trans*Schüler*innen. Sie müssen zumin-
dest in der Lage seinTrans*Jugendliche an beratenden Fachstellen 
weiterzuleiten. Wir fordern:
• In den Bildungsministerien der Länder soll eine öffentlich zu-

gängliche Datenbank an Beratungsstellen, Jugendgruppen 
u.ä. eingerichtet werden. Diese soll sowohl für Schüler*innen, 
Lehr*innen und Eltern ein Beratungsangebot und eine erste An-
laufstelle bieten. Es ist allerdings entscheidend Schüler*innen 
mit Trans*Identitäten nicht als die

• „Ausnahmen” darzustellen für die mensch im Sinne der Antidis-
kriminierung gewappnet sein muss.

• Trans* muss als Thema Teil der Lehramtsausbildung werden und 
alle bereits arbeitenden

• Lehrer*innen müssen dementsprechend nachgeschult werden.
• Es ist notwendig das Thema Trans* auch im Lehrplan zu veran-

kern: es gilt sexuelle Vielfalt im Sexualkundeunterricht zu the-
matisieren, aber Trans*Sein darf nicht als sexuellen Praxis be-
nannt (und dazu gemacht) werden.

• Die Vielfältigkeit von Geschlechtsidentitäten muss in einem da-
für passenden Fach thematisiert werden und das spätestens ab 
dem 7. Schuljahr, nach Möglichkeiten bereits in den Grundschu-
len.

• In den Schulbüchern aller Fächer sollen zukünftig auch andro-
gyne und explizite Trans*Ccharaktere auftauchen, das ist aktuell 
laut einer GEW Studie überhaupt nicht der Fall.

• In den Schulgebäuden sollen dort wo möglich, sowie bei Neu- 
und Umbauten Toiletten und Umkleideräume für Trans*kinder 
und -jugendliche zur Verfügung gestellt werden. Kurzfristig kön-
nen bestehende Toilettenanlagen in All-Gender-Toiletten umge-
widmet werden.

• Vertrauenslehrer*innen und Schulsozialarbeiter*innen wer-
den in Aus- und Fortbildung für die Belange trans*identer 
Schüler*innen sensibilisiert.

Trans*sein darf kein Armutsrisiko bleiben!
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Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz schützt Trans*menschen 
grundsätzlich vor Benachteiligung, allerdings entfaltet sich die-
ser Schutz kaum: Die Hälfte der Trans*menschen in Deutschland 
macht Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz, der häufigste 
Ort ihrer Diskriminierung.
Jeder dritte Trans*mensch wurde auf Grund des Geschlechts min-
destens einmal nicht eingestellt, selbst Arbeitsvermittlung wird 
häufig verweigert. Die Arbeitssuche wird in Deutschland auch 
dadurch behindert, dass einigen Trans*menschen der Zugang zur 
Dokumentenangleichung fehlt, sowie durch die Verfahrensdau-
er nach dem Transsexuellengesetz. Bei mehr als jede*r dritten 
Trans*person bricht während dieser Verfahren ein erheblicher Teil 
des Alltags weg, darunter auch Erwerbsarbeit. Die Einkommen 
von Trans*menschen sind unterdurchschnittlich: 49 Prozent% 
der Trans*menschen in der Europäischen Union verdienen unter 
25.000 Euro jährlich (EU-Durchschnitt: 28.000 Euro), 37 Pro-
zent% verdienen sogar weniger als 20.000 Euro. Trans*menschen 
verdienen sowohl im Vergleich zu Männern und auch Frauen im 
Durchschnitt weniger. Dabei arbeiten sie oft unter ihrer Qualifikati-
on und sind in der Berufswahl eingeschränkt. Weniger als ein Drit-
tel der Trans*menschen in Europa geht einer Vollzeitbeschäftigung 
nach (Vergleich: Frauen 57 Prozent%, Männer 72 Prozent%).
Trans*menschen sind häufiger arbeitslos als die Gesamtbevölke-
rung, dabei betrifft es Trans*people of Color nochmal stärker. Vie-
le Trans*menschen kündigen aus Angst vor Diskriminierung und 
insbesondere zu Beginn ihrer Transition ihr Arbeitsverhältnis und 
suchen erst wieder Arbeit, wenn Dokumente angepasst sind, was 
aber oft mit sozialen Hürden vebunden ist. Arbeitsplatzwechsel 
in diesem Zeitraum kommen vielfach vor. Trans*menschen wird 
häufiger gekündigt (oder dies angedroht) als anderen, vor allem 
während der Transition. Das Ausleben des eigenen Geschlechts 
bedeutet den Verzicht auf Karrierechancen. Trans*menschen wer-
den Fortbildungschancen und Beförderungen verweigert. Nicht 
erfüllbare Geschlechter-Rollen-Eerwartungen, Probleme beim 
Passing (erfolgreiches Angesehenwerden als Angehörige*r des 
Geschlechts, mit dem mensch sich identifiziert), geschlechterste-
reotype Kleidungsvorschriften, mangelnde Akzeptanz, geringes 
Selbstvertrauen, Depressivität, Stress, Belastungen durch den Tran-
sitionsprozess, Diskriminierungserfahrungen oder Vermeiden von 
neuen Arbeitsbereichen aus Angst vor Diskriminierung verschlech-
tern erheblich die Karrierechancen von Trans*menschen. Etwa die 
Hälfte aller Trans*menschen sieht sich dadurch benachteiligt.
Die Hälfte der Trans*menschen lebt ihr Geschlecht nicht immer 
öffentlich aus, insbesondere wegen der Sorge der Diskriminierung 
am und der Sorge um den Arbeitsplatz. Trans*menschen erfahren 
offene Ablehnung von ihren Kolleg_innen und Vorgesetzten oder 
zumindest keine Anerkennung, davon ist jede*r fFünfte betroffen. 
Trans*gender, die sich nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen 
können oder wollen, werden besonders ausgegrenzt.
Jede*r zweite bis dritte Trans*mensch hat Diskriminierung oder 
verbale, psychische, körperliche uns sexualisierte Gewalt am Ar-
beitsplatz erfahren. Beschwerden von Trans*menschen auf Ggrund 
von Diskriminierung wird häufig nicht nachgegangen. Das Ver-
trauen in Vorgesetzte, Personalabteilungen, Kolleg*innen und 
Anlaufstellen ist daher gering. Bei den Gewerkschaften ist wenig 
trans*spezifisches Wissen vorhanden.
Trans*menschen, die Sexarbeit leisten werden stark ausgeschlos-
sen. Auch Mehrfachdiskriminierungen führen zu besonders starken 
Ausschlüssen, bspw. im Zugang zum Arbeitsmarkt oder zu medi-
zinischer Versorgung. Bei Mehrfachdiskriminierungen erweisen 
sich Konzepte wie Inklusion oder Diversity Management als wenig 
wirksam.
Wir fordern:
• Der Trans*-„Gender Pay Gap” wird wirksam bekämpft. Hierzu 

wird die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche Arbeit end-
lich umgesetzt.

• Alle Trans*menschen erhalten einen Zugang zur Dokumenten- 
und Zeugnisanpassung. Meldebehörden müssen Trans*menschen 
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informieren, die eine Geschlechts- oder Namensänderung bean-
tragen: über Anlaufstellen, Beratungen und Rechte und Umgang 
am Arbeitsplatz. Diese Information wird aktenkundig vermerkt.

• Mitarbeiter*innen der Jobcenter werden für Belange 
trans*identer Menschen sensibilisiert in Aus- und Fortbildung.

• Gewerkschaften und Arbeitgeber*innenverbände sollen In-
formationen zum Umgang mit und zur Unterstützung von 
Trans*menschen anbieten. Gewerkschaften sollen Anlaufstellen 
einrichten, dafür sind sie durch ein Bundesprogramm zu fördern.

• In Förderkataloge für Projekte, die Sexarbeiter*innen beraten 
und ihnen sonstige Unterstützungsmaßnahmen anbieten, werden 
trans*spezifische Kriterien ergänzt.

Trans*idente Menschen vor Gewalt schützen!
Die EU-Kommission betont, dass alle EU-Länder Trans*menschen 
wirksam vor Verbrechen, die aus gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit begangen werden, zu schützen müssensind. Der Bun-
desrat und die SPD-Bundestagsfraktion haben im Oktober 2012 
vorgeschlagen, das Kriterium gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit in dieals Beweggrundünde von Täter*innen bei der Straf-
zumessung aufzunehmen.
Gerade beim Kontakt mit der Polizei kann es für Trans*menschen 
zu unangenehmen Situationen kommen. Das beginnt damit, dass 
sie vielleicht von den Polizist*innen nicht als die Person auf ih-
rem Ausweis erkannt werden, da ihr Passing zu „gut” oder zu 
„schlecht” ist. Auch kommt es häufig auf Ggrund dieses Unter-
schieds zu verbalen Übergriffen von Polizist*innen. Weiterhin fin-
det Polizeigewalt auch gegenüber Trans*menschen statt. Gruppen-
bezogene Gewalt gegenüber Trans*menschen wird häufig nicht als 
solche erkannt: Gewalt gegen Trans*frauen wird EU-weit häufig 
als Auseinandersetzung zwischen Männern vermerkt, Trans*frauen 
werden häufig als Verursacherinnen* und nicht als Opfer angese-
hen.
Auch vor Gericht kommt es zur Nichtanerkennung und zu verba-
len Übergriffen. Im Strafvollzug haben Trans*menschen ein er-
höhtes Risiko, Opfer körperlicher und auch sexualisierter Gewalt 
zu werden, was jedoch aus Angst vor Retraumatisierungen selten 
angezeigt wird. Insbesondere prekär lebende Trans*menschen ge-
raten häufiger ins Visier der Strafverfolgung, was sie erneut Gewalt 
im Strafvollzug aussetzt. In Deutschland gibt es mehrere Berichte 
darüber, dass Trans*frauen in Männergefängnissen untergebracht 
werden.
Wir fordern:
• Das Kriterium gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in die 

Beweggründe von Täter*innen bei der Strafzumessung (§ 46 
Absatz 2 Satz 2 Strafgesetzbuch) aufzunehmen, wird erneut als 
Gesetzesvorlage eingebracht.

• Der Umgang mit Trans*personen sollte Teil der Ausbildung von 
Sicherheitsfachkräften und der Polizei sein.

• Für den Fall von Körperdurchsuchungen erhalten Durchsuchte 
ein Wahlrecht auf das Geschlecht der*s Durchsuchende*n. Staat-
liche Organe sollen ihre Mitarbeiter*innen soweit schulen, dass 
diese transphob motivierte Straftaten erkennen und entsprechend 
verfolgen, wenn sie auftreten, um damit die Trans*community 
zu schützen. Dazu zählt auch, Opfer nicht zu Täter*innen zu ma-
chen, sondern ihre Belange Ernst zu nehmen.

• Trans*menschen sind als Trans*menschen zu behandeln und 
nicht nach ihrem bei Geburt zugeordnetem Geschlecht.

• Trans*menschen sollen das Wahlrecht bekommen, in einem zu 
ihrem Geschlecht passenden Gefängnis untergebracht zu wer-
den. (Trans*frauen sollen in Frauengefängnissen untergebracht 
werden können, Trans*männer in Männergefängnissen.) Hierfür 
sind im Strafvollzug alle notwendigen Bedingungen zu schaffen, 
ggf. als Einzelfalllösung.

• Im Strafvollzug müssen Trans*Mmenschen als marginalisierte 
Gruppe besonderen Schutz erfahren, Vollzugspersonal muss da-
für ausgebildet und fortgebildet werden.
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• Es werden im Bund und in allen Ländern unabhängige Unter-
suchungskommissionen für Polizeigewalt und -versagen, die bei 
der Legislative (z.B. Parlamentspräsident*in) angesiedelt wer-
den. Sie werden besonders für Polizeigewalt gegenüber margina-
lisierten Gruppen sensibilisiert.

• Beratungsangebote müssen ausgebaut werden.

Für das Recht auf Geschlechtsidentität!
Trans*menschen sind in Deutschland durch Gesetze geschützt 
(insb. Art. 3 Grundgesetz). Dies bedeutet jedoch weder, dass 
Trans*menschen keine Gewalt und Diskriminierung erfahren, 
noch, dass sie gleich gestellt sind. Mit dem Transsexuellengesetz 
(TSG) ist seit 1981 ein Sondergesetz in Kraft, dass u.a. Fragen des 
Personenstands und Vornamen sowie der Transition regelt. Dieses 
Gesetz ist inzwischen durch den die Vorstellung von Geschlecht 
in der Gesellschaft und Forschung sowie durch höchstrichterliche 
Urteile überholt. (Seit 2005 entfielen: die Ehelosigkeit, die Rück-
benennung nach dem Geburtsvornamen bei Eheschließung, die 
Bedingung der geschlechtsangleichenden Operation und der Un-
fruchtbarkeit vor einer Personenstandsänderung. Das Gesetz wurde 
nicht immer geändert, aber viele Bestimmungen dürfen nicht mehr 
angewandt werden.)
Das Gesetz wird in seiner heutigen Fassung von Trans*menschen 
noch als äußerst diskriminierend wahrgenommen: Denn die Hür-
den zur Transition sind nachwievor hoch, erniedrigend und stehen 
dem Selbstbestimmungsrecht entgegen: ein Gerichtsverfahren 
samt zweier Gutachten von Sachverständigen sind zur Transition 
vonnöten. Identität zu diagnostizieren ist unmöglich und ist für 
Außenstehende nicht begutachtbar, weswegen die Gutachten auch 
ihren Zweck verfehlen. Die Kosten des Verfahrens (weit über 1000 
Euro) sind darüber hinaus hoch. Zeugt eine gesetzlich anerkannte 
Trans*person ein Kind, wird ihr Vorname wieder durch den Ge-
burtsnamen ersetzt etc. Außerdem erstreckt sich das Transsexuel-
lengesetz eben auf Transsexuelle, wobei also Trans*gendern, die 
nicht den Diagnosekriterien entsprechen, der Zugang zu den Rech-
ten des Transsexuellengesetzes verweigert wird. Insgesamt geht 
das Transsexuellengesetz davon aus, dass Trans*menschen vor 
Fehlentscheidungen geschützt werden sollen, was jedoch hier nicht 
Aufgabe der Gesetzgeberin ist. Aufgrund der zu erwartenden sozia-
len Folgen ist ein leichtfertiger Umgang unwahrscheinlich. Ebenso 
wenig muss die Gesellschaft vor Trans*menschen geschützt wer-
den. Respektvolle und umfassende Trans*rechte waren lange Zeit 
eine utopische Vorstellung. Mit dem Beschluss des Geschlecht-
sidentitätsgesetz in Argentinien im Mai 2012 hat sich dies geän-
dert. Dies Gesetz garantiert allen Menschen in Argentinien, ihre 
Geschlechtsidentität selbst zu bestimmen und frei zu entwickeln, 
Dokumentenänderungen sowie kostenlose medizinische Unterstüt-
zung. Die Utopie wurde in Argentinien vom Möglichen ins Wirkli-
che geholt und damit weltweit erkämpfbar und umsetzbar!
Das Trans*recht in Deutschland bedarf einer umfassende Überar-
beitung. Der bundesweite Arbeitskreis TSG-Reform, ein Bündnis 
von LGBTIQ*Verbänden, hat folgende Vorschläge erarbeitet, de-
nen wir uns anschließen.
Wir fordern:
• Das Transsexuellengesetz wird aufgehoben. Notwendige Rege-

lungen werden in bestehendes Recht integriert und so auf alle 
Trans*menschen und Intersexe ausgeweitet. Alle Regelungen 
gelten auch weiterhin für ausländische Staatsangehörige, deren 
Herkunftsländer keine vergleich- und zumutbaren Regelungen 
haben.

• Das gerichtliche Verfahren zur Vornamens- und Personenstands-
änderung wird abgeschafft. Eine Begutachtung findet nicht statt.

• Medizinische Maßnahmen sind keine Voraussetzung für eine 
Vornamens- oder Personenstandsänderung.

• Reproduktive Betätigung führt nicht zur Aberkennung des Vor-
namens oder Personenstands.

• Altersgrenzen bestehen nachwievor nicht. Beschränkt Geschäfts-
fähige werden durch ihre gesetzlichen Vertretung vertreten.
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• Vornamen und Personenstand können auch mehrfach geändert 
werden. Vornamensänderungen werden als Verwaltungsakt von 
den Meldebehörden auf Antrag vorgenommen, wenn die Per-
son erklärt, sich einem anderen Geschlecht als bei Geburt zu-
gewiesen zuzugehören. Es können andersgeschlechtliche und 
geschlechtsneutrale Namen eingetragen werden. Hierzu wird § 
11 des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vor-
namen ergänzt, sodass bei Trans*identität ein wichtiger Grund 
vorliegt.

• Der geschlechtliche Personenstand wird als Verwaltungsakt 
von den Meldebehörden auf Antrag geändert, wenn die Person 
erklärt, einem anderen Geschlecht als bei Geburt zugewiesen 
zuzugehören. Es können weiblich“ und „männlich“ gewählt 
werden sowie (analog zur Stellungnahme des Ethikrats zu In-
tersexualität) „anderes“ und keines. Ein Mitspracherecht Dritter 
besteht nicht. Ehe und Lebenspartnerschaft bleiben unberührt, 
werden auf Antrag aber in Lebenspartnerschaft oder Ehe umge-
wandelt. Die Regelungen werden in das Personenstandsgesetz 
und die Personenstandsverordnung aufgenommen. Das Offenba-
rungsverbot aus dem Transsexuellengesetz wird ausgeweitet, so-
dass das Offenbarungs- und Ausforschungsverbot wie jetzt auch 
bestehen bleibt, aber Angehörige den ehemaligen Vornamen und 
Personenstand nur noch privat verwenden dürfen. Beide Regeln 
werden in das Ordnungswidrigkeitengesetz aufgenommen und 
so sanktionierbar. Die Regeln zum Geburtseintrag bereits gebo-
rener Kinder werden unverändert in das Personenstandsgesetz 
übernommen.

Trans*Gesundheit verbessern!
Der Europäische Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte haben Direktiven erteilt, dass Trans*menschen 
medizinische Versorgung erleichtert werden möge. Die Umsetzung 
obliegt aber den Mitgliedsstaaten, sodass dies sehr unterschied-
lich umgesetzt wird. Trans*menschen sollen in Deutschland da-
durch unterstützt werden, dass die Krankenkassen die Kosten für 
Operationen, Hormonbehandlungen, Logopädie u.a. übernehmen. 
Trans*sein wird durch die Weltgesundheitsorganisation als psychi-
sche Krankheit „Transsexualität“ oder „Geschlechtsidentitätsstö-
rung“ (Katalog ICD-10) angesehen. Das ist auch in Deutschland 
der Fall. Damit Transitionskosten von den Kassen übernommen 
werden, gibt es zunächst ein medizinisches Gutachten, außerdem 
muss ein Alltagstest vollzogen werden (Outing im Umfeld und auf 
Arbeit). Dann besteht die Pflicht zur Psychotherapie. So wird die 
Entscheidungshoheit über Trans*sein an die Medizin delegiert und 
als krankhaft abgestempelt. Trans*menschen wird abgesprochen, 
eine mündige Entscheidung treffen zu können. Und sie werden zu 
therapeutischen Maßnahmen gezwungen, die viele ablehnen oder 
nicht benötigen – nicht alle Trans*menschen sind depressiv oder 
traumatisiert. Die Verfahrensdauer ist lang (bis mehrere Jahre) und 
kostet die Betroffenen sehr viel Kraft. An diesen Hürden scheitern 
einige Trans*menschen und diejenigen, die die diagnostischen Kri-
terien der Transsexualität nicht erfüllen, haben keinen Zugang. Sie 
machen einen erheblichen Anteil aus. Durch die Nicht- Transiti-
on entsteht jedoch ein krankheitswertiges Leiden, weswegen eine 
Kostenübernahme durch Krankenkassen gerechtfertigt ist, ohne 
dass Trans*menschen selbst eine Krankheit ist. Wir schließen uns 
dem Vorschlag des bundesweiten Arbeitskreises TSG-Reform hier-
zu an. Trans*menschen sind darüber hinaus überdurchschnittlichen 
gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt. Drei Viertel leiden unter 
Depressionen und Isolation, zwei Drittel haben Suizidgedanken, 
ein Drittel begeht im Erwachsenenalter einen Suizidversuch (Zah-
len für EU). Gründe hierfür liegen nicht im Trans*sein, sondern 
bei Arbeitslosigkeit, Niedriglöhnen, psychischen und sexualisierten 
Gewalterfahrungen. Traumatisierungen führen dann zu selbstschä-
digendem Verhalten wie Drogenmissbrauch, wodurch ungeschütz-
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ter Geschlechtsverkehr, HIV-Infektionen etc. begünstigt werden 
oder sich neuen Gewaltsituationen ausgesetzt wird, insbesondere 
in der Sexarbeit. Trans*menschen sind überdurchschnittlich oft 
dauerhaft gesundheitlich beeinträchtigt oder im Behindertenstatus. 
Ärzt_*innen und medizinisches Personal haben oft zu wenig wis-
sen über Trans*sein, teilweise führt dies zu falschen hausärztlichen 
und psychiatrischen Behandlungen. Viele Trans*menschen fühlen 
sich durch ihre Ärzt_*innen und medizinisches Personal diskrimi-
niert. Transphobe Erfahrungen im Gesundheitssektor erschweren 
es Trans*menschen bei Ärzt_*innen und medizinisches Personal 
Hilfe zu suchen. Ärzt_*innen und medizinisches Personal werden 
häufig gewechselt. Viele Trans*menschen und medizinisches Per-
sonal vermeiden Vorsorgeuntersuchungen. Fast alle verbergen ihr 
Geschlecht.
Wir fordern:
• Trans*sein wird im ICD-Katalog weltweit gestrichen. Der Bun-

destag wird die Bundesregierung zu einer enstsprechenden In-
itiative verpflichten.

• Die Leistungspflicht der Krankenkassen bei Hormontherapie, 
geschlechtsangleichenden Operationen und sonstigen Maßnah-
men, z.B. Epilation (permanente Entfernung von Körperhaaren), 
wird im Fünften Buch Sozialgesetzbuch (SGB V), 3. Kapitel 
[Leistungen der Krankenversicherung] festgeschrieben. Bei Epi-
lation etc. ist dazu kein ärztlicher Vorbehalt nötig.

• Die Ausbildung und Sensibilisierung für MedizinerÄrzt*innen 
und medizinisches Personal wird im Bezug auf Trans*menschen 
verbessert.

Für ein breites Beratungsnetzwerk und informierte 
Ärzt*innen!
Gewalt auf der Straße findet statt, was aus den normierten Vorstel-
lungen von Geschlecht resultiert. Dies hat Konsequenzen für die 
Betroffenen, aber auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen: 
Gewalt führt zu einer Entsolidarisierung mit den und zur Ignoranz 
der Betroffenen. Gleichzeitig ist sie ein Signal an andere Ausge-
grenzte, sich nicht öffentlich zu bekennen. Sozialer Rückhalt in der 
Familie und im Freundeskreis sind eine bedeutende Bewältigungs-
strategie für den Umgang mit Sexismus und anderer Diskriminie-
rungsformen, auch psychosoziale Angebote für Trans*menschen, 
insbesondere Trans*menschen of Color, sind bedeutend. Dies 
stärkt die Selbstakzeptanz. Gleichzeitig bedeutet dies, dass demo-
kratischen Institutionen wenig vertraut wird, Probleme zu lösen. 
Beratungsstellen fehlen vielfach in der Nähe zum Wohnort, insbe-
sondere im ländlichen Raum. Es besteht eine hohe Zufriedenheit 
mit zivilgesellschaftlichen Beratungsangeboten, teilweise gibt 
es jedoch nur Beratungen für Homo- und Bisexuelle oder nur in 
deutscher Sprache. Teilweise werden Beratungen nicht aufgesucht, 
weil Diskriminierungen dort erwartet werden oder Diskriminie-
rungserfahrungen gemacht wurden. Mehrfachdiskriminierung er-
schwert selbst den Zugang zu Therapien, Beratungseinrichtungen 
und Selbsthilfegruppen. Teilweise werden Teile der Identität (z.B. 
Einwanderungsgeschichte) verschwiegen um Zugang zu erhalten, 
was erneut belastend ist. Die Sensibilität dafür, dass Hilfesuchen-
de mehrfache Zugehörigkeiten haben, und die für Cissexismus, 
Heterosexismus und Rassismus fehlen oft (Heterosexismus ist ein 
Sexismus, der Heterosexualität als Norm ansieht und diskriminiert 
Nicht-Heter*as; Cissexismus sieht es als Norm an, nicht trans* zu 
sein und diskriminiert Trans*menschen / „cis“ ist das Gegenteil 
von „trans*“). Coming-outs sind ein gewichtiger Teil der Beratun-
gen. Sie können jedoch auch zu mehr Diskriminierung führen, da 
auffallende Personen sich in gefährlichen Situationen schlechter 
zurückziehen können, wenn Rückzugsräume fehlen. Dies ist aber 
flächendeckend der Fall. Für Menschen mit Mehrfachzugehörig-
keiten ist das besonders problematisch.
Wir fordern:
• Es werden Weiterbildungsmodule für Beschäftigte in der psy-

chosozialen Beratung und für Ärzt_*innen und medizinisches 
Personal entwickelt und gefördert, die für diverse Genderiden-
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titäten, sexuelle Orientierungen und Mehrfachdiskriminierung 
sensibilisieren. Gewünscht wird ein vielfältigeres und flächen-
deckenderes Angebot an Beratungseinrichtungen. Zugleich wird 
ein umfassenderes Beratungsangebot gewünscht, dass auch So-
zialberatung oder Migrationsberatung beinhaltet. Beratungsstel-
len sollten gut erreichbar sein und kostenlos.

• Die Zentralität und die Inhalte der Coming-out-Strategie in der 
Beratung und der Therapie werden überarbeitet, wozu es zu-
nächst weiterer Forschungsbedarf.

Forschen!
Zwar hat in den letzten Jahren die Forschung in Genderstudies 
im deutschsprachigen Raum zugenommen, allerdings gibt es im-
mer noch nur kaum empirische Daten und Forschung zur Situati-
on von Trans*menschen und zahlreiche Forschungslücken. Es ist 
wichtig zielgerichtet in diese Richtung zu forschen und v.a. diese 
Forschung zu fördern. Dabei ist auch kritisch zu hinterfragen unter 
welchen Vorannahmen Forschung über Trans*menschen betrieben 
wird. Die Annahme einer psychischen Krankheit darf hierbei nicht 
die Grundlage sein, vielmehr muss sich mit den Lebensrealitäten 
von Trans*menschen und der Diskriminierung die sie erfahren 
beschäftigt werden. Es fehlen international, aber auch in Deutsch-
land, wissenschaftliche Daten zu Lebensweisen und Bedürfnisse 
von Trans*menschen, auch außerhalb medizinischer Kategorien. 
Darüber hinaus fehlen Daten zu psychischer und physischer Ge-
walt auf das Leben von Trans*menschen. Es fehlen in Deutschland 
Daten zur Lohnungleichheit. Wir fordern, dass diese Lücken ge-
schlossen werden, hierzu soll das Bundesforschungsministerium 
ein Forschungsprogramm initiieren.
Trans*freundliche Europapolitik und trans*freundliches Asylrecht!
Das Bundesverfassungsgericht hat 2006 klar gestellt, dass das 
Transsexuellengesetz auch auf für nicht deutsche mit Aufenthaltsti-
tel gilt, sofern in deren Herkunftsland vergleichbare und zumutbare 
Rechte nicht vorhanden sind. Dies geht jedoch mit Diskriminie-
rungen einher: In Pässen werden lediglich Ergänzungsdokumenten 
beigefügt über die Namens- oder Geschlechtsänderung, sodass das 
Trans*sein immer erkennbar bleibt. Trans*menschen sind mit den 
Ausnahmen von Österreich und Frankreich in der Europäischen 
Union nicht als „soziale Gruppe” im Asylrecht anerkannt, auch 
wenn der Menschenrechtskommissar des Europarats dies emp-
fiehlt.
Die Europäische Union muss alle ihre Möglichkeiten nutzen, um 
die Situation von Trans*menschen zu verbessern. Eine Bestands-
aufnahme der Situation wurde bereits durch die Studie EU LGBT 
Survey (2012) der European Union Fundamental Rights Agency 
begonnen. Gerade bei der Aufnahme von neuen Mitgliedsstaaten 
dürfen Menschenrechtsaspekte nicht vernachlässigt werden. Das 
heißt nicht, dass die Situation von Trans*menschen in der EU gut 
wäre – ganz im Gegenteil – , auch hier muss die EU als strukturel-
ler Überbau ihre Möglichkeiten nutzen um eine Verbesserung der 
Situation herbeizuführen.
Wir fordern:
• Deutschland erkennt Geschlechtsidentität als geschlechtsspezi-

fisches Verfolgungsmerkmal an und anerkennt Trans*menschen 
so in Asylverfahren. Deutschland setzt sich auf europäischer 
Ebene für eine dem entsprechende EU-weite Regelung ein.

• Die Europäische Kommission nutzt europäische Rechtsakte, um 
alle Mitgliedsstaaten zur Implementierung von Trans*rechten, 
Schutz von Trans*menschen durch den Staat sowie die Förde-
rung von Trans*menschen zu verpflichten.

• Die Europäische Union achtet Trans*rechte in Beitrittsverhand-
lungen.

Das Wir entscheidet!
Wer eine trans*freundliche Gesellschaft will, muss auch selbst 
trans*freundliche Räume schaffen. Die SPD muss damit anfangen, 
eine andere Gesellschaft beginnt auch in den eigenen Strukturen. 
Die SPD, und als Jugendverband besonders die Jusos, können für 
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trans*idente Mitglieder eine große Rolle spielen bei Gewahrwer-
dung, Coming-out oder Sich-Ausprobieren- Wollen. Partei und Ju-
gendverband sind für aktive Mitglieder schließlich eine wichtige 
Bezugsgruppe sind.
Im Innenverhältnis der Mitglieder zur Partei muss für alle einzel-
nen ebenfalls das Recht auf Geschlechtsidentität gelten. Zurzeit 
können Beitrittswillige der SPD gegenüber auf eine Geschlechts-
angabe verzichten, alternativ bestehen die Möglichkeiten „weib-
lich” und „männlich”. In den Gliederungen der Partei wird häufig 
ein pragmatischer Umgang gefunden. In der Mitgliederverwaltung 
MAVIS werden nichtsdestotrotz eindeutige Geschlechter zuge-
wiesen. Einige Trans*personen berichten davon, dass in der MA-
VIS ihr Geschlecht nicht geändert werden konnte. Viele Parteige-
schäftsstellen sind unsicher im Umgang mit Trans*menschen, es 
mangelt an Wissen. Daher werden Trans*menschen in der SPD 
auch unterschiedlich behandelt in der Mitgliederverwaltung, aber 
auch bei der Postenbesetzung.
Wir fordern:
• Jedes Mitglied hat das Recht auf Entscheidung über die eigene 

Geschlechtsidentität. Eine Begutachtung findet nicht statt, es 
genügt die Willensbekundung des Mitglieds, mindestens bis die 
Änderung des Personenstandes bei den Meldebehörden möglich 
ist. Danach gilt die eingetragene Geschlechtsidentität. Wird kein 
Geschlecht beim Eintritt eingetragen, wird dies auch so in der 
MAVIS vermerkt. Neben den Angaben „weiblich”, „männlich” 
und keines kann als vierte Möglichkeit „anderes” angegeben 
werden.

• Es werden die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass der 
Geschlechtseintrag in der MAVIS einfach geändert werden kann.

• Für die Geschäftsstellen der Partei wird ein Leitfaden zum Um-
gang mit Trans*menschen in der Partei bereitgestellt.

• In der Verbandsschule findet eine Sensibilisierung statt (bspw. 
bei Teamer*innenschulungen, Fortbildungen, beim Juso-Politdi-
plom, Traineeprogrammen etc.)

Auch die Geschlechterquote (Frauenquote bei den Jusos) bei der 
Besetzung von Delegationen, Ämtern und Mandaten wirkt sich 
auf Trans*menschen in der SPD aus. Die Quote ist und bleibt ein 
notwendiges und gewichtiges Förderinstrument. Sie soll bewir-
ken, dass in der Partei auf Grund ihres Geschlechts Benachtei-
ligte ihrer gesellschaftlichen Repräsentation entsprechend in der 
Partei beteiligt werden. Damit unterstützt die Quote Frauen. Für 
Trans*personen birgt diese jedoch Schwierigkeiten: So kann das 
Outing als (Trans*)Mann den Verlust des Förderinstruments Quo-
te bedeuten, ohne dass geschlechtliche Benachteiligung abnimmt. 
(Trans*)Frauen müssen sich teilweise mit dem Stigma auseinan-
dersetzen, dass sie lediglich von der Quote „profitieren” wollten. 
Nicht alle Trans*personen trauen sich ein Outing in der SPD zu, 
trotzdem empfinden einige die regelmäßige Zuordnung zu dem 
Geschlecht, dem sie bei Geburt zugeordnet wurden, als belastend. 
Trans*gender, deren Identität weder explizit männlich noch weib-
lich ist, werden von der Quote faktisch nicht erfasst. Es bedarf da-
her praktikabler Lösungen, die den Belangen von Trans*personen 
entgegen kommen, ohne dass die Geschlechterquote aufhört, Frau-
en in der SPD zu fördern wie bislang. Gleichzeitig ist klar, dass 
jene praktikable Lösungen nicht cis-Männern (Männer, die sich als 
männlich fühlen und deren Leib von sich und anderen als männ-
lich zugeordnet wird / „cis“ ist das Gegenteil von „trans*“) offen 
stehen dürfen. Doch ein leichtfertiger Umgang mit Trans*Outings 
Aufgrund ist unwahrscheinlich wegen der zu erwartenden sozialen 
Folgen, denn auch innerhalb der Partei ist Trans*sein nachwievor 
stigmatisiert.
Wir fordern:
• Die Geschlechterquote (bei den Jusos die Frauenquote) ist und 

bleibt ein notwendiges Förderinstrument für Frauen in der Partei. 
Die Instrumente und Ressourcen zur Frauenförderung bleiben 
selbstverständlich bestehen.

• Ein Bekenntniszwang zum Trans*sein besteht nicht.
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• Es wird unter diesen Prämissen nach praktikablen Lösungen ge-
sucht für den Umgang mit Trans*personen in Bezug auf die Ge-
schlechterquote. An der Lösungssuche werden Trans*menschen 
beteiligt.

• Trans*menschen behalten bzw. erhalten das Wahlrecht, ob sie als 
Männer* oder Frauen*

• „gezählt” werden wollen (mindestens bis eine andere Lösung ge-
funden ist).

Ähnlich gestaltet sich die Frage nach dem Zugang zur Arbeitsge-
meinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) und für Frauenver-
netzungen. Transfrauen schlägt häufig der Vorwurf entgegen, dass 
in Schutzräumen wie der ASF „Männer” nicht erwünscht seien; 
Gleichzeitig kann es passieren, dass cis-Frauen (Frauen, die sich als 
weiblich fühlen und deren Leib von sich und anderen als weiblich 
zugeordnet wird / „cis“ ist das Gegenteil von „trans*“) die Schutz-
raumfunktion als eingeschränkt empfinden. Da Trans*frauen aber 
keine „Männer” sind, sondern Frauen, die diesen Schutzraum glei-
chermaßen benötigen, bedarf es kontinuierlicher Aufklärungsar-
beit. Nötigenfalls müssen in Ausnahmefällen All-Gender- und cis-
Frauen- Schutzräume getrennt angeboten werden.
Wir fordern:
• Über ein Wahlrecht für Trans*personen über die Mitgliedschaft 

in der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen ent-
scheidet die ASF. Wir setzen uns gemeinsam mit Transmenschen 
für eine Umsetzung in der ASF ein.

• Schutzräume müssen so konzipiert sein, dass sie allen von sexi-
stischen Strukturen Betroffenen den notwendigen Schutz geben. 
Dabei ist es selbstverständlich, dass diese Räume cis-Männern 
nicht offen stehen, auch nicht zeitweise. Es ist wichtig, Räume 
für Trans*personen zu schaffen und zu öffnen. So können bei 
Bedarf autonome Frauenzusammenhänge von cis-Frauen für 
Trans*personen zugänglich gemacht werden. In keinem Fall dür-
fen sich jedoch Frauen, egal ob cis oder trans*, in den eigenen 
Rückzugs- und Schutzräumen unwohl oder beeinträchtigt füh-
len.

• Zusätzlich zu trans*inklusiven Frauen*räumen sollte 
Trans*menschen innerhalb von queeren Gruppen und im allge-
meinen die Zeit und der Raum gegeben werden sich zu organi-
sieren. Bei den Jusos werden daher Möglichkeiten geschaffen, 
trans*idente Mitglieder bundesweit miteinander zu vernetzen. 
(Dabei muss es sich nicht um autonome Räume handeln.) Dies 
kann im Rahmen von bundesweiten Seminaren, Projekten u.ä. 
geschehen.

• Autonome Räume und ihre Statements müssen stets Ernst ge-
nommen werden.

Ungelöst bleibt nachwievor die „Toilettenfrage”. Es gibt den 
Wunsch vieler Frauen, dass es nicht ausschließlich geschlechts-
neutrale Toiletten geben darf. In der herkömmlichen Aufteilung in 
Frauen- und Männertoiletten finden Trans*menschen zunächst kei-
ne Berücksichtigung. Viele Trans*personen wünschen sich jedoch 
klare Hinweise darauf, auf welcher Toilette sie willkommen sind.
Wir fordern:
• Toiletten für Männer und Frauen bleiben auf unseren Veranstal-

tungen bestehen.
• Bei Großveranstaltungen soll es immer eine „dritte”, ge-

schlechtsneutrale Toilette geben, sofern es die Räumlichkeiten 
hergeben; sie kann sich auch in einem anderen Stockwerk befin-
den, muss aber barrierefrei zugänglich sein.

• In allen anderen Fällen werden an einer oder beiden Toilette(n) 
ein Zettel angebracht, der Trans*menschen (und ggf. andere) 
dort willkommen heißt (z.B. „+ Trans*”)

• Es wird angeregt, dass im Berliner Willy-Brandt-Haus eine ge-
schlechtsneutrale Toilette (unabhängig von allen weiteren) ein-
geführt wird.
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F 14
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Aufhebung der Pflicht zur Zuordnung 
einem Geschlecht

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

F 15
Landesverband Berlin 

Flagge zeigen 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

F 16
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Die Rolle der Kommunen in der 
Altenpolitik stärken!

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

F 14
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Aufhebung der Pflicht zur Zuordnung 
einem Geschlecht

Die SPD setzt sich dafür ein, dass bei Personen, deren Geschlecht 
nicht eindeutig festgestellt werden kann, ein provisorischer Ge-
schlechtseintrag im Personenstandsregister erfolgt. Ab Erreichen 
der Einwilligungsfähigkeit kann die betreffende Person eine Än-
derung des eingetragenen Geschlechts und/oder Vornamens per 
Willenserklärung erwirken. Entsprechend des Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts vom 5.12.2008 sind geschlechtsneutrale Vor-
namen generell zu ermöglichen.
Für den Geschlechtseintrag wird als dritte Option „nicht zugeord-
net“ eingeführt. Entsprechend notwendige gesetzliche Folgerege-
lungen sind zu treffen.

F 15
Landesverband Berlin 

Flagge zeigen 
Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag wird aufgefordert, 
beim Bundestagspräsidenten einen Antrag einzureichen, dass am 
internationalen Tag gegen Homophobie (17. Mai) vor dem Bundes-
tag (Reichstagsgebäude) die Regenbogenflagge gehisst wird.

F 16
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Die Rolle der Kommunen in der 
Altenpolitik stärken!

Mit Rücksicht auf den demografischen Wandel muss Altenpolitik - 
einschließlich der Migranten - in den Kommunen auf eine verbind-
lichere Basis gestellt werden. Die Aufgabe der Kommunen in der 
Politik für ältere Menschen ist einerseits genauer zu beschreiben. 
Andererseits sind die Kommunen in die Lage zu versetzen, ihre 
Aufgaben zu erfüllen.
Altenpolitik ist nicht nur eine Angelegenheit des Bundes und der 
Länder (z.B. SGB VI, SGB XI, Heimgesetze). In der Altenpolitik 
kommt auch den Kommunen eine bedeutende Rolle zu. Gemäß ih-
rem Auftrag zur Daseinsvorsorge (Art. 28 Abs. 2 GG) haben sie 
das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im 
Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Damit 
wird den Kommunen auch die örtliche Altenpolitik als Aufgabe zu-
gewiesen. Sie gehört jedoch – im Gegensatz zu den durch Gesetz 
festgeschriebenen „Pflichtaufgaben“ – bislang zu den sog. „freiwil-
ligen Aufgaben“.
Die Aufgaben der Kommunen in der Altenpolitik müssen künf-
tig entsprechend ihrem Auftrag in der Daseinsvorsorge und ihrer 
Wichtigkeit bei der Umsetzung politisch und gesetzlich festge-
schrieben werden. Zugleich müssen die rechtlichen Handlungs-
möglichkeiten der Kommunen gestärkt und ihre finanziellen Hand-
lungsspielräume erweitert werden. Außerdem müssen sie fachlich 
bei Planung und Durchführung der Altenpolitik unterstützt werden.
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1.  Umschreibung und Festschreibung der Aufgaben der 
Kommunen

Neben dem zitierten Art. 28 Abs. 2 GG, der die Daseinsvorsorge 
allgemein anspricht, beziehen sich nur vereinzelt Rechtsvorschrif-
ten auf kommunale Aufgaben in der Altenpolitik, wie z.B. § 71 
SGB XII. Dieser nimmt aber nur die durch das Alter entstehenden 
Schwierigkeiten in den Blick und regelt „Leistungen der Altenhil-
fe“. Diese sind einzelfallbezogen, regeln nicht die Altenhilfe oder 
ihre Strukturen als Ganzes. Ein dem Jugendhilfegesetz vergleich-
bares Gesetz ist nicht vorhanden.
Wir fordern deshalb, das in den 1990er Jahren diskutierte Konzept 
eines Altenhilfestrukturgesetzes (vgl. z.B. Ziller, Altenhilfe als 
System, NDV 1991, 161) wieder aufzugreifen und die Altenhil-fe/
Altenpolitik in einem Gesetz zu regeln.
Das Gesetz könnte folgende Regelungen enthalten
- Festlegung der kommunalen Altenpolitik als kommunale Pflicht-

aufgabe
- Festlegung von Zielen und Aufgaben der Altenpolitik - ein-

schließlich der Migranten 
- Gesamtverantwortung der Kommune
- Grundsätze der Altenpolitik einschließlich der Migranten
- Zusammenarbeit mit anderen Stellen
- Zusammenarbeit mit freien Trägern
- Förderung von Teilhabe, Engagement und Partizipation älterer 

Menschen
- Verpflichtung/Vorgaben zu Sozialberichterstattung und Sozial-

planung
- Vorgaben zu Planungs-, Prozess- und Ergebnisqualität
- Festlegung von Rahmendaten für die Altenhilfestrukturen i.e.S. 

(Dienste und Einrichtungen)
- Leistungen und Hilfen im Einzelfall (vgl. § 71 SGB XII)
Die genannten Überlegungen zu einem Altenhilfestrukturgesetz 
des Bundes sind 1990 aus verfas-sungsrechtlichen Gründen nicht 
weiterverfolgt worden. Wir fordern die Bundestagsfraktion der 
SPD deshalb auf, darauf hinzuwirken, dass die Länder solche Ge-
setze erlassen. Hilfreich wäre es, wenn (wie bei anderen Regelwer-
ken auch) ein Mustergesetz erarbeitet würde. Die Initiative könnte 
vom Bund, den Ländern oder einer Fachgesellschaft ausgehen.

2.  Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten der Kommunen

Eine Reihe von Gesetzen beziehen sich auf örtliche Strukturen und 
haben Bedeutung für die (Le-bens)Situation vor Ort, ohne dass die 
Kommunen Einfluss auf Entscheidungen nehmen können, die auf-
grund dieser Gesetze getroffen werden – z.B. die Zulassung von 
ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen zur Pflege durch 
Versorgungsvertrag (§ 72 SGB XI), der Bedarfsplan zur Sicher-
stellung der vertragsärztlichen Versorgung (§ 99 SGB V) oder die 
Krankenhausplanungen und Investitionsprogramme (§ 6 KHG). 
Wir fordern, dass die Rolle der Kommunen gestärkt wird. Sie sind 
stärker in die genannten Entscheidungen einzubinden. Den Kom-
munen muss mehr Strukturverantwortung in diesen Bereichen 
übertragen werden. So sollte mindestens geregelt werden, dass 
die Zulassung zur Pflege nur erfolgen darf, wenn die Kommune 
dem Versorgungsvertrag zustimmt oder wenn die Zulassung ei-
nem kommunalen Pflegestrukturplan nicht widerspricht. Dem ver-
gleichbar wird empfohlen, dass Bedarfspläne zur Sicherstellung 
der vertragsärztlichen Versorgung nur mit Zustimmung der jewei-
ligen Kommune verabschiedet werden können und dass die Mög-
lichkeiten der Kommunen, die medizinische Versorgung der Versi-
cherten in Eigenregie vorzunehmen über den geltenden § 105 SGB 
V hinaus erweitert werden.
Wir fordern außerdem die Bundestagfraktion und den Parteivor-
stand auch auf zu prüfen, ob zugunsten einer Stärkung der kom-
munalen Altenhilfeplanung die Rechte der Kommunen im Baupla-
nungsrecht gestärkt werden müssen.
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F 17
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Schutz der Menschenrechte Älterer
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

3.  Erweiterung der finanziellen Handlungsspielräume der 
Kommunen

Viele Kommunen sind bereits jetzt zur Haushaltssanierung ver-
pflichtet und nicht in der Lage, z.B. (freiwillige) Angebote der 
offenen Altenarbeit zu machen. Schon jetzt müssten Kommunen 
finanziell gestärkt werden, damit sie diese Leistungen erbringen 
könnten. Dies gilt erst recht, wenn Altenpolitik zur kommunalen 
Pflichtaufgabe gemacht wird.
Wir fordern die SPD-Fraktionen in den Ländern deshalb in jedem 
Fall (also auch unabhängig von einer Festlegung der Altenpolitik 
als kommunale Pflichtaufgabe) auf, für eine generelle Stärkung der 
kommunalen Finanzen durch eine bessere Finanzausstattung im 
Rahmen der jeweiligen Landesfinanzverfassungen zu sorgen. 
Daneben empfehlen wir auch, dass Kommunen von den Sozial-
versicherungsträgern Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, die 
Nutzen aus einer insgesamt verbesserten, präventiv und gesund-
heitsförderlich ausgerichteten Altenpolitik ziehen können. Kom-
munen müssen für eine präventive, aktivierende, teilhabeorientier-
te, bewegungs- und gesundheitsförderliche Altenpolitik Mittel der 
Krankenversicherung und Mittel der Pflegeversicherung erhalten. 
Dies muss Bestandteil einer künftigen Präventionsgesetzgebung 
des Bundes sein.

4.  Fachliche Unterstützung der Kommunen

Viele vor allem kleinere Kommunen, werden ohne fachliche Unter-
stützung nicht in der Lage sein, eine auf ihre Örtlichkeit bezogene 
anspruchsvolle Altenpolitik im beschriebenen Sinn zu konzipieren 
und umzusetzen. Erfahrungen liegen allerdings reichlich vor.
Wir schlagen deshalb vor, dass Bund und Länder zusammen mit 
Fachgesellschaften und Forschungseinrichtungen Erfahrungen mit 
Inhalten, Planung und Umsetzung von Altenpolitik sammeln und 
Beispiele guten Gelingens ebenso veröffentlichen wie Beispiele 
von Hindernissen (und wie sie ggfls. überwunden werden können). 
Darüber hinaus sollten die Länder Beratung und Unterstützung zur 
Verfügung stellen, die von den Kommunen genutzt werden können. 
Sie sollten z.B. Instrumente und Beratung zu Datenerhebung, zu 
Bürgerbefragungen, zu Sozialberichterstattung, zu Sozialplanung, 
zur Erstellung eines kommunalen Altenplans, zu Netzwerkbildung 
und zur Partizipation anbieten.

F 17
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Schutz der Menschenrechte Älterer
Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, den derzeitig 
rechtlichen Schutz der Menschenrechte Älterer aufzuzeigen und 
dieses Thema in der Debatte über den Demografischen Wandel zu 
präzisieren.
Die Arbeitsgemeinschaft 60plus unterstützt die Forderungen des 
Deutschen Instituts für Menschenrechte und unterstreicht im Ein-
zelnen das: Insbesondere dem Menschenrechtsausschuss, dem 
Rechtsausschuss, dem Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend und dem Gesundheitsausschuss, die Empfehlung der 
internationalen Menschenrechtsgremien zu den Menschenrechten 
Älterer systematisch zu bearbeiten.
Sich regelmäßig von der Bundesregierung über ihre Positionierung 
in den Verhandlungen auf UN-Ebene und Ebene des Europarates 
zu den Menschenrechten Älterer Bericht erstatten zu lassen.
Bei thematischen Diskussionen, etwa zu Altersarmut, zu Diskrimi-
nierung aufgrund des Alters oder zum Schutz der Rechte Älterer 
in der Pflege, stärker menschen-rechtliche Aspekte zu berücksich-
tigen. Das Parlament sollte darauf dringen, dass die von der Bun-
desregierung zu erstellenden Berichte, beispielsweise der „Alten-
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F 18
Landesverband Saar 

aktiv alt werden
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

bericht“ oder der „Armuts- und Reichtumsbericht“, sich an den 
Menschenrechten Älterer ausrichten.
Berichte zur Umsetzung der Menschenrechte Älterer anlassbezo-
gen anzufordern und auf ein unabhängiges Monitoring zu den Le-
benssituationen Älterer hinzuwirken.
Darauf zu dringen, dass die Bundesregierung bei Planung und 
Durchführung von Entwicklungsprogrammen und im Dialog mit 
Kooperationsländern auch die menschenrechtliche Lage älterer 
Menschen berücksichtigt.

F 18
Landesverband Saar 

aktiv alt werden
Wenn wir Älteren Selbstbestimmung und Teilhabe bis ins hohe Al-
ter ermöglichen wollen, brauchen wir eine intensive Zusammenar-
beit aller staatlichen Ebenen. Diese muss die Sozialversicherungen, 
das bürgerschaftliche Engagement, ein flächendeckendes Quar-
tiersmanagement und den Ausbau der unterstützenden professio-
nellen und bezahlbaren Infrastruktur beinhalten.
Politik für ältere Menschen muss auch als Teil einer übergreifenden 
Generationenpolitik verstanden werden. Wir brauchen eine ebe-
nen-, bereichs- und generationenübergreifende Demografiestrate-
gie.

Aktives Alter
Wir brauchen eine neue Kultur des Alterns, die der Vielfalt des Al-
ters gerecht wird. Die steigende Lebenserwartung der Menschen in 
unserem Land bringt eine längere Phase des aktiven Alters nach 
der Erwerbsarbeit mit sich. Die Wünsche der Menschen, wie sie 
nach dem Erwerbsleben ihren dritten Lebensabschnitt gestalten, 
sind sehr unterschiedlich. Mehr Zeit für sich selbst, ehrenamtliches 
Engagement, Unterstützung der Kinder und Enkelkinder, Bildung, 
langsamer Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand – dies 
alles ist gelebte Realität.
Bei alldem müssen wir die Unterschiede zwischen Männern und 
Frauen, etwa in Bezug auf Lebenserwartung oder Altersarmut, aber 
auch die kulturellen Unterschiede von älteren Menschen im Blick 
behalten.

Teilhabe und Selbstbestimmung ermöglichen
Zum aktiven Alter gehört selbstbestimmtes Altern. Jede und jeder 
soll für sich selbst bestimmen können, was gut ist. Dazu gehört 
auch die Möglichkeit, alt zu werden im Quartier – und zwar gut 
alt zu werden im Quartier. Die meisten Menschen wollen auch im 
Alter ein selbstbestimmtes Leben in ihrem gewohnten und selbst 
gewählten Lebensumfeld führen.
Deshalb müssen wir das Selbstbestimmungsrecht älterer Menschen 
stärken und solange wie möglich erhalten. Dies hat weitreichen-
de Konsequenzen: für den Wohnungs- und Städtebau ebenso wie 
für den öffentlichen Nahverkehr, für Freizeit- und Kulturangebo-
te ebenso wie für das Ehrenamt, für die soziale Infrastruktur, für 
die Gesundheits- und Pflegesituation ebenso wie für haushaltsnahe 
Dienstleistungen.
Wenn wir den demografischen Wandel gestalten wollen, brauchen 
wir eine vorausschauende sozialräumliche Planung, eine soziale 
Infrastruktur, die den notwendigen Unterstützungsbedarf verläss-
lich abdeckt, und ehrenamtliches Engagement.
Die Lebenssituation der älteren Menschen ist vielfältig. Doch häu-
fig beruhen aktuell vorherrschende Altersbilder noch auf der Wahr-
nehmung früherer Generationen und werden oft mit Krankheit und 
Verfall in Verbindung gebracht. Was fehlt sind differenzierte und 
realistische Bilder vom Alter.
Dies gilt in besonderem Maße in der Arbeitswelt. Wir brauchen 
dringend Konzepte, wie wir die Übergänge aus dem Erwerbsleben 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

295

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

F

F 19
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Ehrenamtliches Engagement verträgt 
keine Altersgrenzen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Landtagsfrak-
tionen

und in den Lebensphasen danach gestalten. Hier können die Chan-
cen des längeren Lebens für die Älteren selbst, aber auch für die 
Gesellschaft genutzt werden.
Gleiches gilt für die ehrenamtliche Tätigkeit. Hier besteht im Quar-
tier auch die Chance, als Ergänzung zu vorhandenen Angeboten 
ältere Menschen für ein Gemeinwesen-orientiertes Engagement zu 
gewinnen sowie Plattformen für ehrenamtliches Engagement zu 
schaffen. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wan-
dels müssen wir die ehrenamtlichen Potentiale älterer Menschen 
aktivieren.
Auch Bildung ist ein wichtiger Baustein des aktiven Alters. Die 
Wechselwirkungen zwischen Bildung, Gesundheit und Teilhabe 
sind augenscheinlich: Wer sich weiterbildet, bleibt länger gesund. 
Wer sich fit hält, ist aktiver. Wer aktiver ist, ist wiederum eher neu-
gierig auf Anregungen, auf Bildung.
Die Finanzierung dieser Aufgaben darf nicht an den unterschied-
lichen Zuständigkeiten zwischen Bund, Ländern, Kommunen und 
Sozialversicherungsträgern scheitern.
Alle profitieren, wenn z.B. in Prävention, Rehabilitationsmaßnah-
men, barrierefreien Wohnraum, soziale Infrastruktur, Infrastruktur 
für die Grundversorgung, Bildung usw. investiert wird. Deshalb 
müssen wir die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sozialräum-
liche Budgets ermöglicht werden, die von allen Ebenen und den 
Sozialversicherungsträgern finanziert werden und von denen alle 
profitieren, insbesondere die Menschen.
Dazu gehören:
• der Ausbau der Gemeinwesenarbeit und vernetzter Strukturen 

wie z.B. Mehrgenerationenhäuser;
• die Erweiterung und Bündelung lokaler Unterstützungsangebote;
• ein bezahlbarer Zugang zur Teilhabe, etwa für die Inanspruch-

nahme einer altersgerechten Wohnung, einer Leistung der Da-
seinsvorsorge oder eines Netzwerkangebotes;

• ehrenamtliches Engagement nur als Ergänzung zur gewährlei-
sten Daseinsvorsorge;

• ein besseres Ineinandergreifen von Leistungen aus unterschiedli-
chen Sozialgesetzbüchern;

• bauliche Veränderungen im Wohn- und Städtebau sowie im öf-
fentlichen Nahverkehr, um Barrierefreiheit herzustellen;

• ein umfassendes Konzept, wie die Übergänge vom Berufsleben 
in den Ruhestand gestaltet werden können;

• eine Reform der Pflegeberufe und eine Aufwertung der sozialen 
Berufe.

F 19
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Ehrenamtliches Engagement verträgt 
keine Altersgrenzen

Wir fordern den SPD-Parteivorstand auf, Initiativen auf allen Ebe-
nen einzuleiten um Altersgrenzen, insbesondere beim bürgerschaft-
lichen Engagement jenseits des regulären Berufslebens, zu über-
prüfen und schnellstens abzubauen.
„Demokratie lebt vom Ehrenamt“ (Theodor Heuss, erster Bundes-
präsident)
Unser freiheitliches und demokratisches Gemeinwesen lebt davon, 
dass Bürgerinnen und Bürger an seiner Gestaltung mitwirken. Von 
Menschen, die aus freiem Entschluss bereit sind, sich in Wohl-
fahrtsverbänden, in Kirchengemeinden und Vereinen, in Verbän-
den, Parteien, in Bürgerinitiativen und Selbsthilfegruppen für ihre 
Mitmenschen und für das Gemeinwohl einzusetzen. Ohne diesen 
Gemeinsinn entsteht keine lebenswerte Gesellschaft.
In einer Gesellschaft mit einem größer werdenden Anteil älterer 
Menschen müssen Politik, Gesellschaft, Verbände und Wirtschaft 
Rahmenbedingungen schaffen, um auch nahezu allen älteren Men-
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F 20
Unterbezirk Ennepe-Ruhr  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Ehrenamt
Überweisung an SPD-Landtagsfraktionen

schen das Mitgestalten und Mitentscheiden zu ermöglichen. Gera-
de die Älteren, ihre Erfahrungen und Fähigkeiten, ihr Wissen und 
ihre Kompetenz können erheblich zur Stärkung der Demokratie, 
zur Solidarität zwischen den Generationen und zur Sicherung des 
sozialen Zusammenhalts beitragen. Wir brauchen also Ermutigung 
für alle Bürger, Alte und Junge, Verantwortung für das Gemeinwe-
sen zu übernehmen. Unnötige bürokratische Auflagen, vor allem 
der Ausschluss von ehrenamtlichen Tätigkeiten durch Altersgren-
zen, sind das falsche Signal.

F 20
Unterbezirk Ennepe-Ruhr  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Ehrenamt
Wir fordern:
1. Ein verbessertes Angebot für Inhaber einer Ehrenamtskarte in 

Form von Vergünstigungen im ÖPNV-Bereich und auf öffentli-
chen Parkplätzen.

2. Kostenfreie Seminare für (angehende)Vereinsvorstände zur In-
formation über deren Rechte und Pflichten.

3. Finanzielle Unterstützung der Vereine für technischen Support 
und bessere Koordination.
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G 1
Bezirk Hessen-Süd 

Ja zur besseren Pflege
Erledigt durch Gesetzgebung

G 1
Bezirk Hessen-Süd 

Ja zur besseren Pflege
Laut Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes gibt es 2,5 
Millionen Pflegebedürftige Menschen in Deutschland, Tendenz 
steigend. Davon werden rund 2/3 zu Hause und 1/3 vollstationär 
versorgt. Es wird davon ausgegangen, dass bis 2025 die Zahl der 
Pflegebedürftigen um 40% steigt und sich bi 2050 verdoppelt. 
Derzeit ist schon eine Zunahme der Pflegebedürftigen in der Voll-
versorgung festzustellen - dennoch gibt es kein klares politisches 
Votum für die Professionalisierung der Pflege. Es fehlt an Fach-
personal, Pflegekräfte werden unterdessen im Ausland rekrutiert, 
damit derzeit die Pflege sichergestellt werden kann. Gerade unter 
Berücksichtigung der Zunahme der Pflegebedürftigen darf es nicht 
dazu führen, dass die Pflege weiterhin einen geringen Stellenwert 
in der politischen Betrachtung hat. Das gilt auch für die Finanzie-
rung der Pflege!
Wir brauchen ein klares Bekenntnis zur Pflege und der Pflegeaus-
bildung. Es darf nicht sein, dass im Rahmen der Debatte um Ar-
beitsgelegenheiten die Pflege genannt wird und damit die gut aus-
gebildeten Pflegekräfte und ihre Arbeit diskreditiert werden. Es 
müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, dass für junge 
Menschen die Ausbildung in einem Pflegeberuf attraktiv ist. Dazu 
gehören Arbeitsbedingungen ebenso wie eine angemessene Bezah-
lung.
Wir brauchen ein klares Bekenntnis zu fairen Löhnen in der Pflege. 
Lohndumping muss verhindert werden. Derzeit wird über die Pfle-
gekassen ein ruinöser Wettbewerb betrieben, in dem die Betriebe 
das Nachsehen haben, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Tariflöhne gewähren. Ab Mitte der 1990er Jahre wurde im Sozi-
al- und Gesundheitswesen das Kostendeckungsprinzip von einem 
verschärften Wettbewerbsprinzip abgelöst. Fallpauschalen, pros-
pektives Vertragssystem und Ausschreibungen führten dazu, dass 
der Kostensenkungsgedanke die Frage von Arbeitsbedingungen 
und Qualitätsstandards dominierte. Die allgemeine Tarifbindung 
ging zurück, so dass deutlich absehbar wurde, dass der damalige 
BAT seine Leitfunktion verliert und im stark personalintensiven 
Sozialsektor der Konkurrenzdruck zwischen den Wohlfahrtsver-
bänden sowie den neu hinzugekommen privaten Trägern zu einer 
Belastungen bei den Hilfe- und Pflegebedürftigen als auch bei 
den Beschäftigten führen muss. Es ist unglaublich, dass ein Trä-
ger ein Pflegeheim aufgeben muss, weil der zuständige Landkreis 
die Leistungen einfriert - das Pflegeheim jedoch von einem ande-
ren Träger übernommen werden kann, weil dieser keine Tariflöhne 
zahlt. Dieser Kostensenkungsgedanke zu Lasten der Beschäftigten 
muss verhindert werden.
Es muss im Wettbewerb um Leistungen müssen im Rahmen der 
Finanzierungssysteme des SGB auch Lohn- und Sozialstandards 
berücksichtigt werden. Der falsche Gedanke, dass nur Kostenein-
sparung der richtige und vom Richtliniengeber gewünschte Weg 
ist, ist falsch. Dennoch müssen in den Landes- als auch Bundesre-
gelungen im Rahmen der Regelungen für Entgeltverhandlung Ta-
riftreue geregelt und ein Wettbewerb auf Kosten der Lohnstruktur 
der Beschäftigten in der Pflege verhindert werden. Ferner müssen 
die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden, damit ein Bran-
chentarifvertrag unter Berücksichtigung aller guten Tarifregelun-
gen für den Pflege- und Gesundheitssektor allgemeinverbindlich 
erklärt werden können.
Die Arbeitssituation von Pflegekräften muss verbessert werden. 
Heute sind vor allem Dokumentation und Verwaltung Alltag von 
Pflegekräften, die Pflege selbst scheint in den Hintergrund zu tre-
ten. Diese Überregulierung für Pflegekräfte muss zurückgefahren 
werden, damit sie sich wieder mehr den zu pflegenden Personen 
widmen können. Dafür müssen mehr Verwaltungskräfte einkalku-
liert werden.
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G 2
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Pflegereform jetzt! Für eine 
menschenwürdige Betreuung 

Erledigt durch Gesetzgebung
Überweisung an SPD-Parteivorstand
(Abschnitt ´gute Pflege braucht die Bürgerversicherung`)

Darüber hinaus ist die Pflegeversicherung auf den Prüfstand zu 
stellen. Das aktuelle System einer „Teilkasko-Versicherung“ führt 
dazu, dass ein Pflegefall in der Familie heute immer noch zu ei-
nem kaum kalkulierbaren finanziellen Risiko wird. Die Pflege-
versicherung reicht für die notwendige Pflege nicht aus. Darüber 
hinaus greift die Pflegeversicherung bei den zunehmenden Demen-
zerkrankungen nicht wirksam, so dass die Familien vielfach allein 
gelassen sind.
Wir brauchen daher:
• Eine Neuregelung der gesetzlichen Grundlagen zur Schaffung 

eines all-gemeinverbindlichen Branchentarifvertrages für den 
Pflege- und Gesundheitssektor

• Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Pflegekräften, 
insbesondere hinsichtlich verlässlicher Arbeitszeiten, Verringe-
rung der Verwaltungstätigkeiten und der Bezahlung

• Den Pflegeberuf als attraktiven Ausbildungsberuf, damit auch 
zukünftig gut ausgebildetes Fachpersonal die Pflegebedürftigen 
von morgen betreut

• Verbindliche und auskömmliche Personalschlüssel
• Eine Stärkung der Gemeinnützigkeit bei gleichzeitiger Begren-

zung von Gewinnausschüttungen zu Lasten des Systems
• Und die Ehrlichkeit zu uns selbst, dass mehr Geld in das System 

eingebracht werden muss
• Um Missstände und vorbildliche Pflege-Einrichtungen bekannt 

zu machen, sind die Kontrollberichte von Heimaufsicht und Me-
dizinischem Dienst für jedes Leistungskriterium und nicht nach 
einem Mittelwert zu veröffentlichen.

G 2
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Pflegereform jetzt! Für eine 
menschenwürdige Betreuung 

„Gute Pflege“ ist die große gesellschaftliche Herausforderung un-
serer Zeit. Die Dimension der Herausforderung für eine gute Pflege 
zeigen die aktuellen statistischen Daten, wonach die Zahl der Pfle-
gebedürftigen im Bundesdurchschnitt um 36,8 Prozent ansteigt. 
Hinter den Zahlen verbergen sich jeweils einzelne Schicksale.
„Gut pflegen!“ muss deshalb unser Maßstab sein für die Gestaltung 
der Bedingungen, unter denen sich Pflege vollzieht. Der SPD Un-
terbezirk Uelzen-Lüchow-Dannenberg setzt sich in der Übersen-
dung mit dem vorliegenden Antrag an den Bundesparteitag ein, die 
Rahmenbedingungen für Pflege nachhaltig zu verbessern.
Hierbei weißt er Schlüsselmissstände in der Pflege auf:
1. Gute Pflege braucht eine echte Pflegereform
2. Gute Pflege braucht mehr Personal mit mehr Zeit für die Pflege
3. Gute Pflege braucht engagierten Nachwuchs
4. Gute Pflege braucht gute Bezahlung und gute Arbeitgeber
5. Gute Pflege braucht die Bürgerversicherung

1. Gute Pflege braucht eine echte Pflegereform 

Wir fordern die ganzheitliche Pflege, insbesondere bei Menschen 
mit Demenz, in die Pflegeversicherung einzufügen.
Gute Pflege ist mehr als die Hilfe bei körperbezogenen Verrichtun-
gen. Seit Einführung der Pflegeversicherung wird der Begriff der 
Pflegebedürftigkeit trotz erster reformerischer Ansätze als zu eng, 
weil weitgehend nur verrichtungsbezogen gefasst.
Das geltende System erfasst vorwiegend den körperbezogenen 
Pflegeaufwand. Besonders der Bedarf an allgemeiner Betreuung 
und Anleitung, der etwa bei Menschen mit Demenz häufig auftritt, 
wird bisher bei der Einstufung in der Pflegeversicherung entschie-
den zu wenig berücksichtigt. Wir erwarten:
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• einen durchgängig am einzelnen zu pflegenden Menschen orien-
tierten Pflegebedürftigkeitsbegriff,

• die realitätsgerechte Abbildung der tatsächlichen Hilfe- und Un-
terstützungsbedarfe,

• sowie mehr Zeit für die bedarfsgerechte Betreuung pflegebedürf-
tiger Menschen, besonders bei demenziellen Erkrankungen.

• Wir erwarten uns von einem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
tatsächliche Verbesserungen für pflegebedürftige Menschen und 
für die Pflegenden.

2.  Gute Pflege braucht mehr Personal mit mehr Zeit für die 
Pflege 

Wir fordern eine Verbesserung des Personalschlüssels. Das Perso-
nalbemessungssystem in der Pflege muss dem individuellen Pfle-
gebedarf entsprechen.
Gute Pflege braucht Mitarbeitende, die sich fachlich kompetent, 
engagiert und mit ausreichend Zeit für die Pflege und Betreuung 
auf die Menschen konzentrieren können. In den letzten Jahren hat 
sich die Struktur der Pflegebedarfe der Bewohnerinnen und Be-
wohner in stationären Einrichtungen in der Altenhilfe dramatisch 
verändert. Die Verweildauer ist gesunken. Die medizinische Be-
handlungspflege hat zugenommen. Die Personalschlüssel in der 
stationären Versorgung sind jedoch seit vielen Jahren nicht erhöht 
worden, die Fachkraftquote ist zunehmend gefährdet.
Der Abbau von Arbeitsüberlastung und das Ermöglichen einer gu-
ten Versorgungsqualität machen eine bessere Personalausstattung 
in der Pflege zwingend erforderlich. Die ausreichende, am Bedarf 
orientierte Personalausstattung muss durch die Kostenträger finan-
ziert werden.
Arbeitsüberlastung macht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Pflege unzufrieden mit den eigenen Arbeitsergebnissen und oft 
auch krank. Arbeitszeitreduzierung oder Berufsausstieg sind häufig 
die Folge.
Wir fordern die Einführung eines Personalbemessungssystems in 
der Pflege, das sich am individuellen Pflegebedarf orientiert. Eine 
Personalbemessung nach allgemein anerkannten, wissenschaftlich 
abgesicherten Grundlagen stellt die notwendigen Weichen für eine 
zukunftsweisende Qualitätsoffensive in der Pflege. Die Belastun-
gen für die Mitarbeitenden müssen reduziert und Arbeitsabläufe 
optimal gestaltet werden. Soweit technische Hilfen zur Entlastung 
in der Altenpflege eingesetzt werden können, darf dies nicht zur 
Einsparung von menschlicher Arbeitskraft und weniger Zuwen-
dung für die zu Pflegenden führen.

3.  Gute Pflege braucht engagierten Nachwuchs

Wir fordern, dass Altenpflegeschulen, analog den Krankenpflege-
schulen, endgeldlos zugänglich sind.
Der Fachkräftemangel in der Pflege ist auch in Niedersachsen 
längst Realität. Immer noch gilt aber das Prinzip „Wer ausbildet, 
ist teurer bei den Pflegesätzen und hat damit Nachteile am Markt. 
Wer nicht ausbildet hat daraus noch Vorteile“. Dies ist eine nicht 
länger hinzunehmende Auswirkung falscher Rahmenbedingungen 
und führt nicht erst mittelfristig und langfristig zum Gegenteil von 
guter Pflege.
Auch in der Altenpflege ist wie im Bereich des Krankenhauswe-
sens eine Umlagefinanzierung der Ausbildungskosten einzuführen. 
Die Kosten für die Ausbildung in der Pflege dürfen nicht länger auf 
die pflegebedürftigen Menschen und die ausbildenden Einrichtun-
gen abgewälzt werden. Diese Kosten sind analog zum Umlagever-
fahren der Kosten der Krankenpflegeausbildung auf alle Versicher-
te umzulegen.
Auch für Auszubildende in der Altenpflege muss die Ausbildung 
kostenfrei sein wie in der staatlichen Berufsschule. Es ist nicht ein-
zusehen, warum junge Menschen ihre Ausbildung maßgeblich mit-
finanzieren müssen.
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4. Gute Pflege braucht gute Bezahlung und gute Arbeitgeber
Wir fordern eine bessere Bezahlung der Fachkräfte in der Alten- 
und Krankenpflege und eine Sicherstellung von Personalentwick-
lungskonzepten, Leitbildern, Qualitätsmanagement und Weiter-
bildungsangebote. Das Personal muss die Möglichkeit haben, den 
Dienstplan für sich mit gestalten zu können.
Nicht zuletzt gilt: Die Attraktivität der Pflegeberufe muss durch 
eine verbesserte Bezahlung erhöht werden. Fachkräfte müssen 
besser bezahlt werden. Engagement muss sich lohnen. Zu diesem 
Zweck müssen die Entgelte für Pflegedienste und Einrichtungen so 
gestaltet werden, dass sie den Trägern der Freien Wohlfahrtspflege 
ermöglichen, die angemessene Bezahlung für gute Pflege zu refi-
nanzieren.
Wir lehnen einen Preiswettbewerb in der Pflege ab. Gute Pflege 
verträgt sich nicht mit einem Wettbewerb um Preise und Löhne. 
Wir bekennen uns zur Zielsetzung eines Qualitätswettbewerbs in 
der Pflege. 
Für die Anbieter auf dem „Pflegemarkt“ muss es nicht nur Ver-
pflichtung sein, die bestmögliche Pflegequalität mit hoher Fach-
lichkeit kundenorientiert zu erbringen. Sie muss dies auch in ihren 
Strukturen sicherstellen (Personalentwicklungskonzepte, Leitbild-
diskussionen, Qualitätsmanagement, Wertebindung, Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf).
Dazu gehören aber auch:
• Eine angemessene Vergütung der Pflegeleistungen.
• Pflegesätze, Entgelte und Preise in der ambulanten und stationä-

ren Pflege müssen sich an der geforderten Qualität orientieren.
• Die gesetzlichen Anforderungen an die Qualität der Leistungen 

und der Mitarbeitenden müssen eine Entsprechung in den Vergü-
tungen finden.

• Mit Kranken- und Pflegekassen sowie den Trägern der Sozialhil-
fe müssen Personalschlüssel und Entgelte verhandelbar sein, die 
eine gute pflegerische Versorgung tatsächlich ermöglichen.

Die Refinanzierung der tariflichen Personalkosten ist eine zentra-
le und nicht aufgebbare Forderung an die Bundesgesetzgeber, aber 
auch an die Pflege- und Krankenkassen und die Kostenträger der 
Sozialhilfe.

Gute Pflege braucht die Bürgerversicherung
Wir fordern für die Finanzierbarkeit von Pflege und Pflegekräften 
in Heimen die Einführung der Bürgerversicherung.
Gute Pflege bedarf einer gerechten, solidarischen, leistungsfähi-
gen und ausreichenden Finanzierung der Pflegeversicherung. Wir 
halten die Überführung der Pflegeversicherung in eine Bürgerver-
sicherung, bei gleichzeitiger erweiterter Durchsetzung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffes in Richtung „Demenz“, realisierbar 
und sinnvoll.
Wir fordern die Umwandlung der Pflegeversicherung in eine 
Bürgerversicherung mit einer verbreiterten Einnahmebasis durch 
Einbeziehung aller Einkommensarten bei der Beitragserhebung 
(Zinsen, Pachten, Mieten, etc.), der Einbeziehung der gesamten 
Bevölkerung, also auch von Selbständigen und Beamten, und der 
Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf die derzeit in der 
Rentenversicherung geltende Höhe.
Eine solche Bürgerversicherung ermöglicht die Ausweitung und 
Dynamisierung bedarfsgerechter Pflegeleistungen. Sie ist die kos-
tengünstigere, vor allem aber die sicherere und einzig solidarische 
Alternative zu einer kapitalgedeckten privaten Zusatzversicherung 
in der Pflege.
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G 3
Bezirk Hessen-Nord 

Situation in der Pflege verbessern
Erledigt durch Gesetzgebung

G 4
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Leistungen der Pflegeversicherung 
müssen verbessert werden

Erledigt durch Gesetzgebung

G 5
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Solidarische Pflegeversicherung für 
Pflegebedürftige und Angehörige 
bedarfsorientiert gestalten
Überweisung an SPD-Parteivorstand und an SPD-Bundestagsfrak-
tion

G 3
Bezirk Hessen-Nord 

Situation in der Pflege verbessern
Wir fordern, die angespannte Situation im Pflegebereich zu verbes-
sern, indem die Leistungen verbessert und der neue Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff umgesetzt wird, auch wenn dafür die Pflegebeiträge 
erhöht werden müssen.

G 4
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Leistungen der Pflegeversicherung 
müssen verbessert werden

Auf der Grundlage einer paritätisch finanzierten Bürger-Pflegever-
sicherung müssen die Leistungen der Pflegeversicherung nicht nur 
gegenüber den Patienten sondern auch gegenüber den pflegenden 
Angehörigen deutlich verbessert werden.

G 5
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Solidarische Pflegeversicherung für 
Pflegebedürftige und Angehörige 
bedarfsorientiert gestalten
Deutschland steht vor einer demografischen Herausforderung. Der 
steigenden Lebenserwartung unserer Bürgerinnen und Bürger ste-
hen insgesamt rückläufige Bevölkerungszahlen gegenüber. Für die 
Gesetzliche Pflegeversicherung bedeutet dies, dass einerseits die 
Zahl der Pflegebedürftigen und damit der Leistungsempfänger zu-
nimmt, und auf der anderen Seite die Zahl der Betreuenden und die 
Zeit für die Pflege insgesamt abnimmt.
Seit Jahre fordern Experten eine grundlegende Reform der Pflege-
versicherung. Mit dem Pflegeneuausrichtungsgesetz (PNG) erhal-
ten seit Anfang 2013 zwar die Demenzbetroffenen erstmals höhere 
Leistungen. Von einer grundlegenden Umgestaltung und einer zu-
kunftsfesten Finanzierung ist das heutige System dennoch meilen-
weit entfernt. Durch die Anpassung des Beitragssatzes zur Gesetz-
lichen Pflegeversicherung wurden die derzeitigen Probleme nicht 
gelöst, sondern vielmehr kommenden Generationen aufgebürdet.
Bereits 2011 rief die damalige Bundesregierung das Jahr der Pflege 
aus. Passiert ist seitdem wenig. Die Situation der Pflegebedürftigen 
und die Situation des Pflegepersonals haben sich nicht geändert.
Wir fordern daher, dass sich Deutschland der Situation stellt und 
die Solidarische Pflegeversicherung zukunftsfest reformiert.

Pflegeversicherung bürgerorientiert reformieren
Im Juli 2013 legte der Expertenbeirat beim Bundesministerium für 
Gesundheit sein Gutachten zur Reform der Pflegeversicherung vor. 
Obwohl diesem Gutachten sieben Jahre an wissenschaftlicher Ar-
beit voraus gingen, reichte es am Ende für nicht viel mehr als für 
eine Pressemitteilung des FDP-geführten Ministeriums. Schluss-
folgerungen oder gar eine Auseinandersetzung gab es nicht.
Wir fordern daher eine grundlegende Reform des Pflegebegriffes 
anhand der Eckpunkte des Expertenbeirates. Wir wollen die Ab-
kehr von der Minutenpflege, bei der die Pflegeleistungen anhand 
der Stoppuhr zugeteilt werden. Ein neuer Pflegebegriff mit neuen 
Bedarfsklassen, die sich an den Bedürfnissen und am Grad der 
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Selbstständigkeit der Pflegebedürftigen orientiert, ist unumgäng-
lich.
Weiterhin fordern wir die verbindliche Zusage eines finanziellen 
Rahmens, um die Solidarische Pflegeversicherung für alle Bürge-
rinnen und Bürger bedarfsgerecht gestalten zu können. Auch in Zu-
kunft müssen sich alle Menschen in diesem Land darauf verlassen 
können, im Pflegefall die notwendigen Leistungen anhand ihrer 
individuellen Bedürfnisse zu erhalten.
In einer der reichsten Industrienationen Europas darf der Eintritt 
der Pflegebedürftigkeit nicht das Abgleiten in Armut für die Betrof-
fenen bedeuten. Daher fordern wir, das Prinzip der solidarischen 
Pflegeversicherung, in der stärkere Schultern stärkere Lasten tra-
gen, weiter auszubauen.
Mit dem PNG hat die Bundesregierung eine individuelle Zusatz-
versicherung, den so genannten Pflege-Bahr, geschaffen. Unter 
bestimmten Umständen können individuelle Zusatzversicherungen 
mit monatlich maximal fünf Euro bezuschusst werden. Wir erach-
ten es als problematisch, dass nur Verträge ab einer bestimmten 
Höhe (ab 10 Euro / Monat) staatlich bezuschusst werden, weil nur 
Menschen ab einem bestimmten Einkommen in den Genuss ent-
sprechender Policen und des Zuschusses kommen.
Eine individuelle, personenbezogene Zusatzversicherung von 15 
Euro monatlich ist weder geeignet, für betroffene Personen in ab-
sehbarer Zeit eine entsprechende finanzielle Entlastung zu gene-
rieren, noch ist sie geeignet, die Soziale Pflegeversicherung ins-
gesamt zukunftsfest zu finanzieren. Wir fordern daher die Abkehr 
vom Pflege-Bahr und den Ausbau des solidarischen Gedankens der 
Pflegeversicherung.
Heute wird der überwiegende Teil der Pflegebedürftigen immer noch 
von der eigenen Familie gepflegt. Dabei haben Familien, die Kin-
der erziehen, einen wesentlich höheren Aufwand als Kinderlose. Wir 
fordern daher, den Beitragszuschlag zur Gesetzlichen Pflegeversi-
cherung für Personen, die keine Kinder erziehen, anzuheben.

Arbeit der Pflegekräfte wertschätzen
In Deutschland zählen die Pflegeberufe vielfach zum Niedriglohn-
sektor. Dieser Zustand ist unhaltbar. Es ist nicht hinnehmbar, dass die 
Ausgaben der Gesetzlichen Pflegekassen in 2012 rund 22,9 Milliarden 
Euro betrugen, und gleichzeitig viele Pflegekräfte trotz vollschichtiger 
Tätigkeit aufstockende Sozialleistungen beantragen müssen.
Seit Juli 2013 gilt in Deutschland in der Pflegebranche ein Min-
destlohn von 8 Euro pro Stunde (Neue Bundesländer). Dieser liegt 
unter dem von der SPD geforderten Mindestlohn von 8,50 Euro. 
Weiterhin liegt er unter dem Mindestlohn anderer Branchen. So 
gelten beispielsweise in der Gebäudereinigung 9 Euro und in der 
Abfallwirtschaft rund 8,60 Euro.
Wer eine qualifizierte Pflege will, muss die Beschäftigten der 
Branche entsprechend bezahlen. Derzeit stehen der Aufwand der 
Ausbildung, der aufopfernde Dienst am Menschen und die Entloh-
nung in keinem Verhältnis. Die Wertschätzung ihrer Arbeit muss 
sich zuerst in einer angemessenen Bezahlung ausdrücken.
Wir fordern daher eine Heraufsetzung des Mindestlohnes der Pfle-
gebranche. Weiterhin fordern wir eine Angleichung der Sätze für 
die alten und neuen Bundesländer. Die Trennung nach Ost und 
West in der Entlohnung der Pflegekräfte ist nicht weiter hinnehm-
bar. Vielmehr muss bundesweit für den gleichen Dienst am Men-
schen eine gleiche Vergütung gezahlt werden.

Vereinbarkeit von Familie und Pflegeberuf unterstützen
Die mangelnde Vereinbarkeit von Pflegeberuf und Familie ist einer 
der Hauptgründe, der junge Menschen von der Wahl einer entspre-
chenden Berufsausbildung abhält. Lange Schichten, Wochenendein-
sätze und geteilte Dienste mit langen Anfahrtswegen zur Arbeitsstät-
te gehören oft zum Berufsalltag. Wer eine hochwertige, bedarfsori-
entierte Pflege will, muss aber für die Beschäftigten der Branche die 
entsprechenden beruflichen Voraussetzungen schaffen.
Wir fordern daher, die Arbeitsbedingungen für Pflegepersonal grund-
legend zu verbessern. Hierzu müssen die Arbeitgeber die Grundla-
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G 6
Landesverband Berlin 

Duale Ausbildung für alle Pflegeberufe
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 7
Landesverband Berlin 

Bundeseinheitlicher Pflegeschlüssel jetzt!
Erledigt durch Gesetzgebung

G 8
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Aufwertung der Pflegeberufe – Gute 
Arbeit in und für die Pflege

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

gen bereitstellen. Zusätzlich fordern wir eine Reform der Pflegeaus-
bildung. Experten schlagen vor, die Ausbildung von allgemeiner, 
Kinderkranken- und Altenpflege künftig zusammen zu legen. Dem 
Pflegepersonal würde sich damit die Perspektive bieten, anhand ihrer 
individuellen persönlichen und familiären Situation ihre Arbeitswelt 
gestalten zu können. Entsprechende Optionen gilt es zu prüfen.

G 6
Landesverband Berlin 

Duale Ausbildung für alle Pflegeberufe
Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag werden 
aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass für alle Pflegeberufe die 
Ausbildung für die Auszubildenden kostenfrei möglich ist. 

G 7
Landesverband Berlin 

Bundeseinheitlicher Pflegeschlüssel jetzt!
Die Mitglieder der SPD Bundestagsfraktion sind aufgefordert, 
auf die Einführung eines bundeseinheitlichen Pflegeschlüssels 
für stationäre Pflegeeinrichtungen hinzuwirken. Grundlage für 
den bundeseinheitlichen Pflegeschlüssel soll der aktuell höchste 
Pflegeschlüssel aller Bundesländer sein, um sicherzustellen, dass 
in keinem Bundesland eine Verschlechterung der Situation für 
Pflegende und Pflegebedürftige entsteht.

G 8
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Aufwertung der Pflegeberufe –  
Gute Arbeit in und für die Pflege

Die sozialen Berufe insbesondere in der Pflege und der Erziehung 
werden nicht entsprechend ihrer Bedeutung für die Gesellschaft 
vergütet. Da in diesen Berufen überwiegend Frauen beschäftigt 
sind, trägt diese Unterbewertung mit zum Gender Pay Gap bei. Die 
OECD bescheinigt Deutschland bei der Einkommensstruktur den 
drittgrößten „Gender Gap“ aller Mitgliedsländer. Frauen verdienen 
im Durchschnitt weiterhin circa 22 % weniger als ihre männlichen 
Kollegen. Damit bekommen Frauen auch 2014 mit einem durch-
schnittlichen Bruttostundenverdienst von 15,56 Euro weiterhin 22 
% weniger als Männer mit 19,84 Euro. Und während der Verdienst-
unterschied im Bereich der Wasserwirtschaft gerade mal 2%, oder 
im Bergbau oder dem Gastgewerbe 12% beträgt, beträgt er im ver-
arbeitenden Gewerbe 26% und im Gesundheits- und Sozialwesen 
25%. Neben den Unterschieden in den einzelnen Branchen führt 
auch die Tatsache, dass Frauen überproportional in Branchen mit 
einem insgesamt geringeren Verdienstniveau, häufig ohne Tarifbin-
dung, tätig sind, zum Gender Pay Gap. So sind im Gesundheitsbe-
reich 77% aller Beschäftigten weiblich.
Ein qualitativ gutes, örtlich angemessenes und quantitativ ausrei-
chendes Angebot an professionellen Pflegedienstleistungen im am-
bulanten und stationären Bereich der Alten- und Krankenpflege ist 
die Voraussetzung für eine lebenswerte Gesellschaft. Eine bessere 
Bewertung und Bezahlung der Pflegeberufe ist auch deshalb not-
wendig, weil in Zukunft der Bedarf an Pflegekräften wachsen wird 
und gleichzeitig das Erwerbspersonenpotential zurückgehen wird.
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G 9
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Kosten für Pflegepersonal neben dem 
DRG-System berücksichtigen!

Erledigt durch Gesetzgebung

Gute Arbeit in der Pflege muss auch mit guten Arbeitsbedingun-
gen für alle in der Pflege Tätigen einhergehen – Professionsüber-
greifend und im Interesse der zu Pflegenden. Gleichzeitig ist ein 
professionelles und gutes Angebot von Pflegeleistungen auch ein 
wichtiger Faktor für andere Beschäftigte, damit sie ihre eigene Er-
werbsarbeit mit den familialen Anforderungen an Sorgearbeit gut 
verbinden können.
Wir brauchen deshalb eine nachhaltige und signifikante Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen in der Pflege und einen besseren und 
leichteren Zugang zur Ausbildung sowie zu einem erfolgreichen 
Abschluss als Fachkraft in den Pflege- und Gesundheitsberufen. 
Das Pflegeberufegesetz ist dazu ein wichtiger Beitrag.
Pflegefachkräfte leisten eine verantwortungsvolle, anspruchsvolle 
und psychisch wie körperlich schwere Arbeit. Daher müssen die 
vielfältigen Beanspruchungen sich angemessen in der tariflichen 
Bewertung in allen Entgeltgruppen niederschlagen. Das gilt insbe-
sondere auch für kirchliche und private Träger.
Wir fordern daher:
• von den Tarifparteien eine deutliche Erhöhung der Tariflöhne auf 

allen Qualifikationsstufen. Es darf dabei keine interne Umvertei-
lung der Mehrkosten durch Einsparungen in anderen Bereichen 
oder durch die Verringerung der Zahl der eingesetzten Arbeits-
kräfte geben.

• eine Angleichung der Pflege-Tariflöhne in Ost und West.
• gleiche Bezahlung für männliche und weibliche Pflegekräfte.
• gleiche Bezahlung für gleichwertige Arbeit
• bundesweit einheitliche Qualitätsstandards für Pflegebasiskurse 

(„200-Stunden-Kurse“) für ungelernte Beschäftige. Die Pflege-
kräfte sollen entsprechend ihrer erworbenen Qualifikationen ein-
gesetzt werden.

• Notwendig ist auch, dass Pflegekräfte nach einer landes-/bun-
desrechtlich geregelten ein- bis anderthalbjährigen Pflegehilfe-
ausbildung eine erhöhte Vergütung erhalten.

• Zudem müssen ihre in der Berufspraxis erworbenen Fähigkeiten 
besser anerkannt werden. Wir begrüßen die im neuen Pflegebe-
rufegesetz vorgesehene Verkürzung der Ausbildungsdauer für 
Pflegehilfskräfte, die eine Pflegefachkraftausbildung absolvie-
ren.

• bundeseinheitliche Standards für Teilzeitausbildung, die das ge-
forderte Stundenvolumen der Ausbildung über einen längeren 
Zeitraum streckt.

• für alle bundes- und landesrechtlich geregelten Gesundheitsfach-
berufe eine tariflich geregelte Ausbildungsvergütung und den 
Verzicht auf Schulgebühren..

• eine Überarbeitung der Qualitätsstandards in der Pflege mit dem 
Ziel einer besseren Patienten- und Heimbewohnerversorgung. 
Dies muss mittels eines erhöhten Pflegefachkräfteschlüssels im 
Gesundheits- und Pflegebereich erfolgen; auch unter angemes-
sener Berücksichtigung von entsprechend qualifizierten Fach-
kräften aus anderen für die Erbringung der Pflegedienstleistung 
erforderlichen Berufen, z.B. von Hauswirtschafter/innen mit ent-
sprechender Qualifikation bei der Betreuung Demenzkranker.

G 9
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Kosten für Pflegepersonal neben dem 
DRG-System berücksichtigen!

Die SPD fordert die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundes-
tags und der Bundesregierung dazu auf, sich dafür einzusetzen, 
dass die Kosten für Pflegeleistungen neben dem DRG-System 
berücksichtigt werden und dass sichergestellt wird, dass eine gute 
Ausstattung mit Pflegepersonal sowie die Bezahlung von ordentli-
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G 10
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Pflegenotstand abwenden, 
Pflegeversicherung erhöhen, Altenpflege 
attraktiver machen!
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 11
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Pflegepolitik im Gemeinsamen 
Bundesausschuss - PflegevertreterIn als 
stimmberechtigtes Mitglied und neuer 
Unterausschuss Pflege

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 12
Landesverband Bayern 

Gesetzliche Personalschlüssel-Regelung 
im Gesundheits- und Pflegebereich

Erledigt durch Gesetzgebung

chen tariflichen Gehältern nicht länger zum Nachteil entsprechen-
der Krankenhäuser wird. Der Wettbewerb zu Lasten der Pflege 
muss beendet werden.

G 10
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Pflegenotstand abwenden, 
Pflegeversicherung erhöhen, Altenpflege 
attraktiver machen!
Die SPD erkennt die prekäre Lage, in der sich die Altenpflege ak-
tuell befindet, an. Geringe Bezahlung, hohe Arbeitsbelastung und 
fehlende gesellschaftliche Anerkennung sind als Hauptursachen für 
die geringe Verweildauer insbesondere von Berufsanfängerinnen 
und Berufsanfängern in der Altenpflege zu benennen.
Mit Blick auf die aktuelle Fachkräftesituation und die kommende 
Entwicklung durch den demografischen Wandel muss der Beruf 
der Altenpflege attraktiver werden. Wir fordern unsere Landes- und 
BundespolitikerInnen auf, sich für eine bessere Bezahlung von Al-
tenpflegerInnen einzusetzen. Insbesondere die Pflegeversicherung 
ist hier entsprechend weiterzuentwickeln. Die besondere Situation 
der neuen Bundesländer und Ihrer Bevölkerung ist hierbei zu be-
rücksichtigen.
Des Weiteren fordern wir unsere Bundestagsfraktion auf, sich für 
eine besser ausgestattete Personaldecke in der ambulanten und sta-
tionären Altenpflege einzusetzen. Zentral hierfür sind höhere Pfle-
gesätze.
Die unterschiedlichen Pflegesätze zwischen den Bundesländern 
müssen zwischen den Ländern und dem Bund vereinheitlicht wer-
den, denn der Pflegebedarf ist unabhängig vom Bundesland und 
dafür abhängig von der jeweils zu pflegenden Person.

G 11
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Pflegepolitik im Gemeinsamen 
Bundesausschuss - PflegevertreterIn als 
stimmberechtigtes Mitglied und neuer 
Unterausschuss Pflege

Der SPD-Bundesparteitag fordert die SPD-Bundestagsfraktion 
dazu auf, eine Änderung des SGB V einzuleiten, damit zukünftig
• im G-BA die Pflegeberufe durch ein stimmberechtigtes und an-

gemessen ausgestattetes Mitglied auf der Leistungserbringerseite 
vertreten sind.

• ein Unterausschuss Pflege eingesetzt wird.

G 12
Landesverband Bayern 

Gesetzliche Personalschlüssel-Regelung 
im Gesundheits- und Pflegebereich

Die SPD fordert eine bundeseinheitliche gesetzliche Regelung für 
die Personalbemessung in Altenheimen, Krankenhäusern, Einrich-
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G 13
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Mindestlohn Ja ! Einschränkung der 
Pflege Nein ! Mehraufwendungen 
für den Mindestlohn zugunsten zu 
Pflegender ausgleichen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

tungen der Alten- und Behindertenhilfe und Reha-Einrichtungen 
sowie analog in der ambulanten Pflege.
Verantwortlich für die Situation sind u.a. die unbefriedigende Fi-
nanzierung der Bundesländer, die ihren Verpflichtungen gegenüber 
den Einrichtungen nicht nachkommen sowie das Fehlen einer an-
deren Finanzierungsregelung.
Folgen für die Beschäftigten sind:
• Nichteinhaltung gesetzlicher Regelungen,
• Verletzung des Arbeitszeitgesetzes durch erhöhten Überstunden-

anfall.
• Vereinbarung von Familie und Beruf kann nicht eingehalten wer-

den.
• Pflegerische Hygiene- und Qualitätsstandards können nicht mehr 

gewährleistet werden.
• Psychische und physische Belastungen bis zum Burn-Out treten 

vermehrt auf.
• Die qualitative Ausbildung in der Gesundheits- und Kranken-

pflege ist nicht mehr einzuhalten.
• Die Attraktivität und das Image der Pflegeberufe sinken, so dass 

sich immer weniger für die Ausbildung in der Pflege entschei-
den.

Folgen für die Patienten und Patientinnen sind:
• Die Verringerung der Qualität führt zu einer Verlängerung des 

Genesungsprozesses und somit zu einer vermeidbaren Belastung 
der Patienten/Patientinnen, die in Extremsituationen auch eine 
Gefährdung der Patienten/Patientinnen zur Folge haben kann.

Die Personalbemessung muss sich an dem tatsächlichen durch-
schnittlichen Zeitaufwand orientieren
• differenziert nach bewohnerbezogene Leistungen der Pflege und 

Betreuung
• ergänzt durch einen täglichen Zeitzuschlag – pro Bewohner - für 

administrative Leistungen (z.B. Dokumentation)
• ergänzt durch einen einmaligen Zeitzuschlag der beim Einzug 

eines Bewohners zu gewähren ist. (Erhebung der Biographie, 
Anlegen einer Pflege- bzw. Hilfeplanung, etc.)

G 13
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Mindestlohn Ja ! Einschränkung der 
Pflege Nein ! Mehraufwendungen 
für den Mindestlohn zugunsten zu 
Pflegender ausgleichen

Im Zusammenhang mit der Preissteigerung bei der Beschäftigung 
von angestellten Pflegekräften, wie sie durch die Einführung des 
Mindestlohngesetzes (MiLog) ab Januar 15 Platz greifen wird, for-
dern wir dies auch im Sinne der zu Pflegenden nachzuvollziehen. 
Wir fordern eine prozentuale Anhebung der Pflegesätze, der Sum-
men bei in Anspruchsnahme der Verhinderungspflege, der Hilfe zu 
Pflege und weiterer finanzieller Hilfen. Diese erfolgen durch Drit-
te, wie etwa Pflegekassen oder der staatliche Stellen um die Versor-
gung sicherzustellen, falls Renten und oder etwa Privatvermögen 
zu Pflegender nicht ausreichen. Die geforderte Anpassung der Hil-
fen muss jeweils analog und automatisch folgen, falls zuständige 
Stellen eine Anhebung des Mindestlohns ins Werk setzen.
Wir formulieren dieses gesamte Anliegen gerade in Verbindung mit 
der 24 Std. Pflege im privaten Umfeld, um so im Sinne von Be-
troffenen zu Pflegenden eine umfassende Teilhabe im bestehenden 
zeitlichen Rahmen zu ohne Einschränkungen erhalten.
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G 14
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
verbessern!

Erledigt durch Gesetzgebung

G 15
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Gesetzliche Personalschlüssel-Regelung 
im Gesundheits– und Pflegebereich

Erledigt durch Gesetzgebung

G 14
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf 
verbessern!

Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Pflege und Berufstätigkeit 
fordern wir:
• Die im Pflegezeitgesetz bereits geregelten Rechtsansprüche auf 

Arbeitsverhinderung und Freistellung von Angehörigen mit Loh-
nersatzleistungen auszustatten und zeitlich flexibler auszugestal-
ten.

1. Den bestehenden Rechtsanspruch auf kurzzeitige Freistellung 
bis zu 10 Tagen nach § 2 des Pflegezeitgesetzes mit einer Lohn-
ersatzleistung analog dem Kinderkrankengeld auszustatten.

2. Den Rechtsanspruch auf Freistellung bis zu sechs Monaten nach 
§§ 3,4 Pflegezeitgesetz zu einem zeitlich flexiblen Freistellungs-
anspruch zu machen, der in Abschnitte unterteilt und über einen 
längeren Zeitraum verteilt werden kann. Für die Inanspruch-
nahme dieser Freistellung sollen die Rahmenbedingungen auch 
durch eine Lohnersatzleistung verbessert werden.

3. Auch Angehörige, die einen sterbenden Menschen in seiner letz-
ten Lebensphase begleiten, sollen für einen begrenzten Zeitraum 
Anspruch auf Freistellung mit Lohnersatzleistung haben.

4. Der Begriff „nahe Angehörige“ ist der demografischen Entwick-
lung gemäß weiterzuentwickeln und zu berücksichtigen, dass die 
Zahl alleinstehender Menschen zunimmt und auch Freunde und 
Nachbarn Unterstützungs- und Pflegearbeit im häuslichen Be-
reich Betroffener übernehmen.

G 15
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Gesetzliche Personalschlüssel-Regelung 
im Gesundheits– und Pflegebereich

Wir fordern eine gesetzliche Regelung für die Personalbemessung 
in Altenheimen, Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen sowie 
analog in der ambulanten Pflege. Die personelle Ausstattung in den 
Altenheimen, Krankenhäusern und Reha-Einrichtungen ist zuneh-
mend als unzureichend zu betrachten, insbesondere werden exami-
nierte Pflegekräfte immer weniger.
Verantwortlich für die Situation ist u.a. die unbefriedigende Finan-
zierung der Bundesländer, die ihren Verpflichtungen gegenüber 
den Einrichtungen nicht nachkommen.
Folgen für die Beschäftigten sind:
• Nichteinhaltung gesetzlicher Regelungen,
• Verletzung des Arbeitszeitgesetzes durch erhöhten Überstunden-

anfall.
• Vereinbarung von Familie und Beruf kann nicht eingehalten wer-

den.
• Pflegerische Hygiene- und Qualitätsstandards können nicht mehr 

gewährleistet werden.
• Psychische und physische Belastungen bis zum Burn-Out treten 

vermehrt auf.
• Die qualitative Ausbildung in der Gesundheits- und Kranken-

pflege ist nicht mehr einzuhalten.
• Die Attraktivität und das Image der Pflegeberufe sinken, so dass 

sich immer weniger für die Ausbildung in der Pflege entschei-
den.

Folgen für die Patienten und Patientinnen sind:
Die Verringerung der Qualität führt zu einer Verlängerung des Ge-
nesungsprozesses und somit zu einer vermeidbaren Belastung der 
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G 16
Unterbezirk Friesland (Bezirk Weser-Ems)

Benotungssystem Pflege
Erledigt durch Gesetzgebung

G 17
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig) 
Bezirk Braunschweig 

Paritätische Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
wiederherstellen 

Annahme

G 18
Ortsverein München Hadern (Landesverband Bayern)

Krankenversicherung
Erledigt durch Annahme von G17

Patienten/Patientinnen, die in Extremsituationen auch eine Gefähr-
dung der Patienten/Patientinnen zur Folge haben kann.

G 16
Unterbezirk Friesland (Bezirk Weser-Ems)

Benotungssystem Pflege
Die SPD wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass das Be-
notungssystem des Pflege TÜV, durchgeführt durch den MDK, für 
die Senioren- und Pflegeheime in ein breiteres Bewertungssystem 
geändert wird. Der medizinische Versorgungs- und Pflegebereich 
muss eine eigene Bewertung bekommen, ebenso die soziale Be-
treuung und die Hauswirtschaft.

G 17
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig) 
Bezirk Braunschweig 

Paritätische Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
wiederherstellen 

Paritätische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung 
wiederherstellen – Abschaffung des Zusatzbeitrages in der gesetzli-
chen Krankenversicherung
Die SPD Bundestagsfraktion und der SPD Parteivorstand sollen 
sich dafür einsetzen, das der ab dem 1.Januar 2015 eingeführte 
Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung wiederab-
geschafft wird und die paritätische Finanzierung der Krankenver-
sicherung (durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer) wieder hergestellt 
wird.

G 18
Ortsverein München Hadern (Landesverband Bayern)

Krankenversicherung
Weil selbst dringend notwendige Verbesserungen im sozialen Netz 
erfahrungs-gemäß meist nur in wirtschaftlich und finanziell guten 
Zeiten durchgesetzt werden können, werden die SPD Mitglieder 
in der Bundesregierung und die SPD-Fraktion im Deutschen Bun-
destag aufgefordert, alles Notwendige zu unternehmen, dass noch 
in dieser Legislaturperiode die volle Parität bei den Beiträgen zur 
Krankenversicherung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern 
wieder hergestellt wird.
Dies ist von außerordentlicher Bedeutung, weil abzusehen ist, dass 
die Zusatzbeiträge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur 
Krankenversicherung sonst außerordentlich stark ansteigen werden 
im Hinblick
• auf die demographische Entwicklung mit den höheren Behand-

lungs- und Medikationskosten für ältere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,

• auf die steigenden Kosten, die mit dem medizinischen Fortschritt 
verbunden sind und

• auf die Notwendigkeit, durch eine bessere Bezahlung das künftig 
notwendige Pflegepersonal, aber auch z.B. die dringend benötig-
ten Landärzte zu gewinnen.
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G 19
Landesorganisation Hamburg 

KV / PV Beiträge
Erledigt durch Annahme von G17

G 20
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Rückkehr zur paritätischen Finanzierung 
in der Gesetzlichen Krankenversicherung 

Erledigt durch Annahme von G17

G 21
Ortsverein Coburg-Nordost (Landesverband Bayern)

Paritätische Finanzierung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
wiederherstellen!
Erledigt durch Annahme von G17

G 22
Kreisverband Trier-Saarburg (Landesverband Rheinland-Pfalz)

Paritätische Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme

Erledigt durch Annahme von G17

G 19
Landesorganisation Hamburg 

KV / PV Beiträge
Gemäß Aktennotiz zum Koalitionsvertrag soll bei zu hohen Zusatz-
beiträgen – die allein von Arbeitnehmern getragen werden müssen 
– ein Ausgleich erfolgen.
Bereits heute beträgt das Beitragsverhältnis: 60 % Arbeitnehmer zu 
40 % Arbeitgeber. Der Gesetzgeber schrieb den Arbeitgeberanteil 
zu Lasten der Arbeitnehmer bei 7,3 % fest. Die Beitragserhöhun-
gen u.a. durch die Gesundheitsreform 2016 würden sonst einseitig 
entgegen der Aktennotiz zu Lasten der Arbeitnehmer gehen. Ein 
sozialer Unfrieden – mit unkalkulierbaren Folgen – würde hier-
durch weiter beschleunigt.
1. Als erster Schritt zur Wiederherstellung der Parität sollte in die-

sem Fall der „Allgemeine Grundbeitrag“ von z.Zt. 14,6 % (7,3 
%) paritätisch erhöht werden, wenn z.B. der Zusatzbeitrag über 
0,9 % steigt.

2. In einem zweiten Schritt ab 2017 soll der Beitrag insgesamt 
wieder paritätisch getragen werden denn das Verhältnis von Ge-
winnentwicklung zu Arbeitnehmereinkommen lässt das zu.

G 20
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Rückkehr zur paritätischen Finanzierung 
in der Gesetzlichen Krankenversicherung 

In der Gesetzlichen Krankenversicherung sollen sich Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer wieder zu gleichen Teilen an den Kosten betei-
ligen. Bis zur Rückkehr zur paritätischen Finanzierung fordern wir 
ein Moratorium bei weiteren Ausgabensteigerungen durch die Ge-
setzgebung der Großen Koalition.

G 21
Ortsverein Coburg-Nordost (Landesverband Bayern)

Paritätische Finanzierung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
wiederherstellen!
Die SPD-Bundestagsfraktion wird beauftragt, die notwendigen In-
itiativen im Bundestag zu ergreifen um die paritätische Finanzie-
rung in der gesetzlichen Krankenversicherung noch in der laufen-
den Wahlperiode wieder herzustellen. Die allein durch die Versi-
cherten zu tragenden Zusatzbeiträge werden in Umsetzung dieser 
paritätischen Finanzierung abgeschafft. 

G 22
Kreisverband Trier-Saarburg (Landesverband Rheinland-Pfalz)

Paritätische Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme

1. Die Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung der ge-
setzlichen Krankenkassen.



311

Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

G

G 23
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Gesetzliche Krankenversicherung 
stärken – Versicherungsbeiträge wieder 
paritätisch finanzieren
Erledigt durch Annahme von G17

G 24
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Ungerechten Zusatzbeitrag der 
Krankenkassen abschaffen!

Erledigt durch Annahme von G17

G 25
Landesverband Berlin 

Keine Senkung des Steuerzuschusses im 
Gesundheitsfonds! Keine willkürliche 
einseitige Belastung der Versicherten und 
Rentner_innen!

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

2. Die zukünftige Aufrechterhaltung der paritätischen Finanzierung 
der sozialen Sicherungssysteme insgesamt.

G 23
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Gesetzliche Krankenversicherung 
stärken – Versicherungsbeiträge wieder 
paritätisch finanzieren
Die Beiträge zur Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) wer-
den künftig wieder je zur Hälfte durch die Arbeitgeber und die Ar-
beitnehmer getragen.

G 24
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Ungerechten Zusatzbeitrag der 
Krankenkassen abschaffen!

Seit 1.1.2015 erheben Krankenkassen individuelle Zusatzbeiträge, 
an denen sich Arbeitgeber und Rentenversicherungsträger nicht be-
teiligen. Gesetzlich ist festgelegt, dass auch alle künftigen Erhö-
hungen ohne jede Grenze alleine von den Versicherten bezahlt wer-
den müssen. Diese ungerechte Konstruktion verstößt - automatisch 
und Jahr für Jahr immer stärker - gegen den sozialdemokratischen 
Grundpfeiler einer solidarischen Finanzierung der sozialen Kran-
kenversicherung und führt auch die paritätische Selbstverwaltung 
von Krankenkassen ad absurdum.
Deshalb sind alle sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten 
und Regierungsverantwortlichen in Bund und Ländern aufgerufen, 
dieses ungerechte System von Zusatzbeiträgen der Krankenkassen 
so schnell wie möglich wieder abzuschaffen.

G 25
Landesverband Berlin 

Keine Senkung des Steuerzuschusses im 
Gesundheitsfonds! Keine willkürliche 
einseitige Belastung der Versicherten und 
Rentner_innen!

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung sowie 
des Deutschen Bundestages werden aufgefordert, sich gegen die 
geplante, willkürliche Kürzung des Steuerzuschusses im Gesund-
heitsfonds einzusetzen.
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G 26
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

BürgerInnenversicherung – für 
ein gerechtes, solidarisches 
Krankenversicherungssystem 
Überweisung an SPD-Parteivorstand

G 26
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

BürgerInnenversicherung – für 
ein gerechtes, solidarisches 
Krankenversicherungssystem 
Seit eh und je nimmt sich die Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands die Werte der Französischen Revolution „Freiheit“ „Gleich-
heit“ und „Brüderlichkeit“ zum Vorbild, heute wird statt „Gleich-
heit“ „Gerechtigkeit“ und statt „Brüderlichkeit“ „Solidarität“ ge-
fordert. Diese Werte teilen die JungsozialistInnen mit der Partei. 
Das Krankenkassensystem, das zur Zeit in Deutschland herrscht, 
widerspricht den Werten „Gerechtigkeit“ und „Solidarität“, daher 
fordern wirseit Jahren eine BürgerInnenversicherung, die diesen 
Prinzipien entspricht.

Krankenkassenbeiträge 
grundlegende Arten der Kranken und Pflegeversicherung, freie 
Heilfürsorge und Beihilfe bestehen in Deutschland nebeneinander: 
die gesetzliche und die private. JedeR BürgerIn in Deutschland hat 
krankenversichert zu sein, die meisten Personen sind gesetzlich 
krankenversichert. Diese zahlen einen prozentualen Beitrag ihres 
Bruttogehaltes in das System der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen ein, außerdem müssen gesetzlich Krankenversicherte bei 
Behandlungen oft Zusatzbeiträge als sogenannte „Eigenbeteiligun-
gen“ bezahlen.
Selbstständige, Freiberufliche, abhängig Beschäftigte überschrei-
ten häufig ein gewisses Einkommen und haben die Möglichkeit, 
sich privat zu versichern und zahlen damit nicht mehr in das ge-
setzliche Krankenkassensystem ein. Bei diesen Krankenkassen 
richten sich die zu zahlenden Beiträge hingegen nach dem von der 
Versicherung berechneten Risiko, dass der oder die BürgerIn sta-
tistisch mit sich bringt und nach den Leistungen, die von der Versi-
cherung übernommen werden.
Dadurch entsteht ein Zweiklassensystem, nach dem die PatientIn-
nen behandelt werden. Die Menschen, die sich privat versichern, 
entziehen sich der Solidargemeinschaft der gesetzlichen Kranken-
kassen, die Beiträge, die sie einzahlen, unterstützen den einkom-
mensschwachen Teil der Bevölkerung nicht; dieses ist mit unserer 
Forderung nach Solidarität nicht vereinbar. Diese Entsolidarisie-
rung besser Verdienender führt zudem zu höheren Krankenversi-
cherungsbeiträgen für alle anderen.
Doch selbst wenn die besonders einkommensstarken BürgerInnen 
nicht zur privaten Krankenkasse wechseln, besteht eine Ungerech-
tigkeit: JedeR gesetzlich krankenversicherte BürgerIn zahlt nur bis 
zur Beitragsbemessungsgrenze Krankenversicherungsabgaben, für 
jeden Euro, den er/sie darüber hinaus verdient, wird nichts in die 
Krankenversicherung einbezahlt. Diese Ungerechtigkeit fördert 
das Wachstum der Schere zwischen arm und reich, dem wir entge-
gen wirken wollen. Deswegen muss die Beitragsbemessungsgrenze 
drastisch erhöht werden.

Unterschiede der privaten und der gesetzlichen Krankenkasse 
Private und gesetzliche Krankenkassen unterscheiden sich in vie-
lerlei Hinsicht, so können sich PrivatpatientInnen beispielsweise 
aussuchen, ob und welche ÄrztInnen etc. sie aufsuchen, während 
die Rechnungen von KassenpatientInnen nur von den Krankenkas-
sen übernommen werden, wenn ein Vertrag zwischen der Ärztin, 
bzw. dem Arzt und der Krankenkasse besteht.
Des Weiteren haben gesetzlich Krankenversicherte, wenn sie sich 
in einem Krankenhaus behandeln lassen, zuvor sicherzustellen, 
dass dieses Krankenhaus zu jenen zählt, mit denen die Versiche-
rung einen Vertrag abgeschlossen hat, wenn die Betroffenen die 
Kosten nicht im Zweifel selbst zahlen möchten; während Privat-
patientInnen z. B. mit ihren ÄrztInnen gemeinsam beraten können, 
welches Krankenhaus für ihn oder sie am besten geeignet ist.
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G 27
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Gesetzliche Krankenversicherung
Überweisung an SPD-Parteivorstand

G 28
Landesverband Rheinland-Pfalz 

Einführung der Bürgerversicherung
Überweisung an SPD-Parteivorstand

Ein weiterer Unterschied ist, dass viele private Versicherungen 
deutlich mehr Vorsorgeuntersuchungen übernehmen. Bei vielen 
Krankheiten kommt es bei den Möglichkeiten der Behandlung, 
bei einigen auch bei der Frage, ob der/die PatientIn die Krankheit 
überleben wird insbesondere auf darauf an, in welchem Stadium 
der Krankheit diese festgestellt wird; im Zweifel kann es also daran 
liegen, wie man versichert ist, ob man eine Krankheit überlebt oder 
nicht.
Welche Untersuchungen, Medikamente, etc. von den PatientInnen 
selbst bezahlt werden und welche von der Krankenkasse über-
nommen werden, unterscheidet sich erheblich: Während dies bei 
gesetzlichen Krankenkassen festgelegt ist, richtet sich der Umfang 
der Leistungen bei privaten Krankenkassen nach dem Beitrag, den 
der oder die Versicherte zahlt. Dadurch, dass bestimmte Medika-
mente und Untersuchungen von einigen Krankenkassen übernom-
men werden und andere nicht, unterscheidet sich, wie einzelne 
PatientInnen bei identischen Krankheitsbildern behandelt werden. 
Dies geht zu Lasten der Gesundheit jeder und jedes Einzelnen, 
kann lebensbedrohlich sein und ist nicht hinnehmbar!

Forderung
Daher fordern wir weiterhin ein gerechtes und solidarisches Sys-
tem der Krankenversicherungen, in dem alle BürgerInnen entspre-
chend ihres Krankheitsbildes und nicht nach Art ihrer Versicherung 
behandelt werden und allen die Möglichkeit gegeben wird, zu 
Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, um jeder und jedem im Krank-
heitsfall eine gute Behandlung zu ermöglichen. JedeR BürgerIn hat 
in dieses System abhängig von Einkommen jeder Art einzuzahlen, 
eine Beitragsbemessungsgrenze, nach der Höchstbeiträge festge-
legt sind, gibt es darin nicht. An unserer Forderung nach einer pa-
ritätischen Finanzierung der Krankenversicherungsbeiträge halten 
wir fest.

G 27
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Gesetzliche Krankenversicherung
Die SPD setzt sich für ein gemeinsames, solidarisches Kranken-
versicherungssystem für alle Bürgerinnen und Bürger, das die Teil-
habe von allen am medizinischen Fortschritt sichert ein. Damit die 
Sicherung der Qualität der Versorgung in der Zukunft und die Bei-
tragsstabilität gewährleistet wird, muss eine Nachhaltigkeit in der 
Finanzierung durch eine breitere Finanzierungsbasis geschaffen 
werden und dies erfordert eine Einbeziehung aller Einkunftsarten 
(auch Spekulationsgewinne und Kapitaleinkünfte).

G 28
Landesverband Rheinland-Pfalz 

Einführung der Bürgerversicherung
Die SPD Rheinland-Pfalz fordert, dass der SPD-Parteivorstand 
sich dafür einsetzt, dass die SPD-Beschlüsse zur Einführung der 
„Bürgerversicherung“ zukünftig als unabdingbare Grundlage für 
einen Eintritt in eine Regierung umgesetzt werden.



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

314

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

G

G 29
Landesverband Saar 

Systemwechsel in der Finanzierung des 
Gesundheitswesens

Überweisung an SPD-Parteivorstand

G 30
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Digitalisierung im Gesundheitswesen - 
Chancen nutzen, Risiken vermeiden 

Erledigt durch Annahme von M1 in der Fassung der Antragskom-
mission

G 29
Landesverband Saar 

Systemwechsel in der Finanzierung des 
Gesundheitswesens

Die SPD fordert in einem ersten Schritt, die paritätische Beitrags-
finanzierung in der GKV noch in dieser Wahlperiode wiederherzu-
stellen. Die Arbeitgeberseite muss auch in Zukunft paritätisch an 
den steigenden Kosten im Gesundheitswesen beteiligt bleiben. In 
einem zweiten Schritt geht es darum, die Finanzierung der Aufga-
ben des Gesundheitswesens auf solidarischer Basis weiterzuentwi-
ckeln, sodass jede Bürgerin und jeder Bürger sich nach ihren bzw. 
seinen finanziellen Möglichkeiten an einer nachhaltigen Finanzie-
rung von Infrastruktur, Prävention und Gesundheitsversorgung be-
teiligt.
Die SPD fordert daher eine Reform der Kranken- und Pflegever-
sicherung hin zur Bürgerversicherung, um in der Pflege- und Ge-
sundheitspolitik den notwendigen Systemwechsel herbeizuführen, 
der die zunehmende Zweiklassenmedizin beenden kann. Ziel ist, 
dass alle Versicherten in eine gemeinsame Kasse einzahlen, private 
Versicherungen dürfen nur als Zusatzversicherungen dienen.

G 30
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Digitalisierung im Gesundheitswesen - 
Chancen nutzen, Risiken vermeiden 

Mit der Digitalisierung der Gesellschaft erleben wir eine histori-
sche Zäsur, die alle Lebensbereiche erfasst. Vernetzte Computer 
und Maschinen ersetzen nicht mehr nur die Muskelkraft des Men-
schen, sondern können im wachsenden Maß auch geistige Fähig-
keiten kopieren. Sie bietet für alle Lebensbereiche neue Chancen 
und neue Möglichkeiten – aber auch Risiken, die wir erkennen und 
kontrollieren müssen. Keine Technik ist aus sich heraus gut oder 
schlecht. Entscheidend ist immer, was wir daraus machen, welche 
Weichen wir stellen.
Von der Algorithmisierung des Sozialen bleibt auch das Gesund-
heitswesen nicht frei. Während die Heilkunst und alle ihre Berei-
che und Facetten von einem interpersonalen Selbstverständnis ge-
prägt sind, bieten neue technische Möglichkeiten enormen Chan-
cen einerseits und eine besondere Herausforderung für die Gestalt 
des Gesundheitswesens insgesamt. Neben der politischen Heraus-
forderung, die neuen Möglichkeiten für alle Menschen zugänglich, 
nutzbar und nutzbringend zu machen steht die Frage, welche Rück-
wirkungen Technik auf gesellschaftliche Bedingungen und unser 
soziales und gesellschaftliches Selbstverständnis hat.
Die Digitalisierung des Gesundheitswesens schreitet mit hoher Dy-
namik voran. Viele Herausforderungen stellen sich hier besonders 
deutlich: weil es um bestmögliche Hilfe für Leben und Gesund-
heit geht, weil es um höchstsensible Daten geht und weil es um 
das Selbstverständnis der helfenden Berufe geht. Denn hier müssen 
technische Verbesserungen im Kontext ihrer Rückwirkung auf das 
Bild vom Menschen und der Medizin gesehen werden.
Zugleich erlaubt die anonyme Zusammenführung großer Daten-
mengen eine bessere Analyse gesundheitlicher Entwicklungen. 
Dazu gehören unmittelbare Versorgungsfragen wie beispielswei-
se eine präzisere Epidemievorhersage, aber auch Analysen des 
Gesundheitswesens und damit eine bessere Planbarkeit und Wir-
kungskontrolle gesundheitspolitischer Maßnahmen.
Deshalb müssen die Auswirkungen der Digitalisierung auf das 
Gesundheitswesen politisch gestaltet werden. Vom Fortschrittsop-
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timismus der Arbeiterbewegung können wir hierbei lernen. Wir 
wollen, dass die Chancen der neuen Technologie zum Wohle aller 
genutzt werden – und nicht zur wirtschaftlichen Verwertbarkeit al-
ler Lebensbereiche.

Schweigepflicht in der digitalen Gesellschaft: Datenautonomie 
gewährleisten – Datenschutz hat höchste Priorität
Datensicherheit hat für das Gesundheitswesen eine besondere Be-
deutung: die Schweigepflicht gewährleistet, dass zwischen Arzt 
und Patient völlige Offenheit möglich ist, weil sie für Diagnostik 
und Therapie unverzichtbar ist. Diese Offenheit setzt Verschwie-
genheitssicherheit voraus. Daher ist unverbrüchlicher Datenschutz 
aller medizinischen, in der Arzt-Patient-Beziehung gewonnen oder 
anderweitig medizinisch nutzbare Daten zu gewährleisten. Dabei 
müssen diese Normen über die von der gesetzlichen Schweige-
pflicht erfassten Personen hinaus auch für alle Systeme gelten, in 
denen biologische oder medizinisch nutzbare Daten erfasst wer-
den. Für uns kommt medizinischer Datenschutz als Teilbereich der 
Schweigepflicht immer vor Effizienz- und Wirtschaftlichkeitser-
wägungen.
Deshalb fordern wir, dass durch geeignete Regelungen sicherge-
stellt wird:
• Sparsamste Datenerfassung und Speicherung im Gesundheits-

wesen. Nicht erfasste Daten können auch nicht versehentlich 
oder missbräuchlich weitergegeben oder ausspioniert werden. 
Geregelt werden muss, wie und wann welche insbesondere elek-
tronische erfassten und gespeicherten Daten zu schützen und zu 
vernichten sind.

• Für jede Sammlung bio-medizinischer Daten muss die vollstän-
dige Datenautonomie gesichert sein. Das gilt auch für die elek-
tronische Gesundheitskarte. Datenautonomie bedeutet, dass die 
Entscheidungsfreiheit über Speicherung und Verwendung medi-
zinischer oder medizinisch relevanter personalisierbarer Daten 
allein bei betroffenen Bürger oder Bürgerin liegt und hiervon nur 
auf Grund eines Gesetzes abgewichen werden kann.

• Datenautonomie in diesem Sinne muss sowohl für Daten gelten, 
die im Rahmen von Diagnostik und Behandlung erhoben wer-
den als auch für solche biomedizinischen Daten, die in großem 
Umfang ohne unmittelbare medizinische Funktion und freiwillig 
erhoben werden, zum Beispiel durch Pulsmessgeräte, Lauf-Trak-
ker etc. („quantified self“), die in medizinischen Zusammenhän-
gen genutzt werden können und individualisierbar sein können.

• Datenautonomie setzt die sichere Speicherung aller Daten auf 
dem Stand der Technik sowie die technisch gesicherte vollstän-
dige Rückholbarkeit und Löschbarkeit aller gespeicherten und 
verarbeitete Daten voraus und bedeutet auch die Pflicht zur re-
gelmäßigen Anpassung des technischen Datenschutzes für ge-
speicherte medizinische oder medizinisch nutzbare Daten an den 
aktuellen Stand der Technik. Dazu gehört auch die Förderung der 
kryptographischen Forschung.

• Datenautonomie bedeutet insbesondere für freiwillig und au-
ßerhalb von Behandlungssituationen weitergegebene Daten 
eine umfassende Aufklärungspflicht für diejenigen, die Daten 
sammeln, speichern und verarbeiten will auf dem Standard des 
„informed consent“. Aufklärungsgegenstand ist jede gegenwär-
tige oder zukünftige Nutzung, Speicherung oder Weitergabe 
einschließlich der weiteren Empfänger. Die Beweislast darüber, 
dass eine wirksame, umfassende Aufklärung erfolgt ist und das 
sie verstanden wurde liegt bei demjenigen, der die Daten sam-
melt. Angesichts der heute noch weitgehend unüberschaubaren 
Nutzbarkeit einmal erhobener und gespeicherter Daten muss hier 
ein dem Gentechnikgesetz analoger Schutz gewährleistet sein.

• Eine Verwendung von Daten ohne Einverständnis darf nur auf 
Grund Gesetzes oder richterlicher Entscheidung möglich sein.

• Zugleich darf die freiwillige Erfassung von biomedizinischen 
Daten nicht zu einer weiteren Entsolidarisierung führen, wie 
erste Versicherungsunternehmen es bereits ins Auge fassen. 
Vereinbarungen und insbesondere Versicherungen, vor allem 
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Kranken- und Pflegeversicherungsmodelle sowie Lebens- und 
Rentenversicherungen, Arbeitsverträge und so weiter, die dem 
Versicherten Vor- oder Nachteile auf der Grundlage von nach 
Vertragsschluss erhobenen biomedizinischen Daten gewähren, 
lehnen wir ab und fordern, sie gesetzlich zu unterbinden. Bei vor 
Vertragsschluss erhobenen Daten ist normativ zu regeln, welche 
Daten überhaupt verlangt oder verwendet werden dürfen. Mit 
der Einführung der solidarischen Bürgerversicherung für alle 
werden Versicherungsmodelle mit umfassender Kontrolle der 
Versicherten ausgeschlossen.

Die technische Umsetzung auf diesem Stand stellt ohne Zweifel 
eine große Herausforderung dar und bedarf eines erheblichen öko-
nomischen und technischen Aufwands. Dennoch ist der Schutz des 
Patientengeheimnisses als Konkretisierung des Menschenwürdear-
tikels vorrangig.

Infrastruktur schaffen, um die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung umfassend nutzen zu können.
Die neuen technischen Möglichkeiten der digitalen Erfassung von 
medizinischen Daten und ihre Weiterleitung durch das Netz schafft 
eine Vielzahl von Chancen für die Sicherstellung und Verbesserung 
der Versorgung in der Fläche, beispielsweise durch telemedizini-
sche Verfahren. Für chronisch Kranke bietet die Digitalisierung 
neue Möglichkeiten der Überwachung des Gesundheitszustandes 
und damit mehr Sicherheit, aber auch mehr Unabhängigkeit und 
Bewegungsfreiheit. Eine als Unterstützung der Akteure konzipierte 
Qualitätssicherung und schafft neue Möglichkeiten der Delegation 
und Substitution zwischen den Heilberufen.
So wird eine bessere Steuerung innerhalb der Einrichtungen, aber 
auch die Anpassung an normative Vorgaben erleichtert. So ermög-
licht die elektronische Patientenakte oder das elektronische Re-
zept eine deutlich erleichterte Kommunikation zwischen allen an 
der Behandlung eines Patienten beteiligten Heilberufen. Sie kann 
helfen, weniger Zeit mit bürokratischem Aufwand und mehr mit 
den Patienten zu verbringen. Zugleich erleichtert sie Plausibilitäts-
kontrollen, Qualitätssicherung und Klärung der Angemessenheit 
von Behandlungsentscheidungen und kann so den Akteuren bei der 
Verbesserung ihrer Arbeit helfen.
Zugleich bedeuten große und elektronisch zugängliche Patienten-
daten eine besondere Herausforderung an den Datenschutz. Das 
gilt sowohl für die hochsensiblen medizinischen Daten der Patien-
ten als auch für eine mögliche, mittelbare Überwachung der Mit-
arbeiter. Auch darf eine erleichterte Dokumentation nicht zu einer 
Ausbau von bürokratischer Überlastung des Personals führen.
Um diese Möglichkeiten nutzen zu können ist ein angemessener 
und schneller Ausbau der technischen Infrastruktur und ein recht-
licher Rahmen, der neuen Möglichkeiten nutzbar macht, erforder-
lich.
Deshalb fordern wir:
• den zügigen Ausbau schneller und hoch leistungsfähiger Daten-

verbindungen insbesondere auch in Ländlichen Räumen, auch 
als kabellose Verbindungen für mobile Nutzungen, verstehen wir 
im Hinblick auf den medizinischen Bedarf als Aufgabe der Da-
seinsvorsorge. Die nationale Strategie zum Ausbau der Telema-
tik-Infrastruktur ist entsprechen weiter zu entwickeln

• Förderung der Entwicklung und die zügige Zulassung von Hilfs- 
und Überwachungsinstrumenten für chronisch Kranke auf der 
Grundlage eines angemessenen Kosten-Leistungs-Verhältnisses. 
Dabei ist eine laufende Wirksamkeits- und Mehrnutzenevidenz-
prüfung vorzusehen.

• Technik hat Grenzen. Deshalb gehört dazu auch die umfassende 
Information der Betroffenen über Nutzungsmöglichkeiten und 
Grenzen des Nutzen. Patienten müssen real frei wählen können, 
welchen Grad an Medikalisierung ihres Alltags sie wünschen.

• Standardisierung und Vereinheitlichung von Codes und andere 
Maßnahmen zur Überwindung von Schnittstellenproblemen sind 
zügig zu regeln.
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• Dazu ist auch zu prüfen, wie innovationshemmende Regelungen 
oder Tendenzen der Akteure im Gesundheitswesen überwunden 
und entsprechende Fehlanreize beseitigt werden können.

• die explizite Förderung entsprechender technischer Infrastruktur 
für Krankenhäuser, Praxen, Pflege und Kostenträger sowie der 
Vernetzung der einzelnen Leistungserbringer untereinander.

• Regelungen für die Finanzierung der einzelnen Leistungserbrin-
ger in telemedizinischen Kooperationen.

• Integration von medizinischen Assistenzsystemen und Fachda-
tenbanken in mobile Versorgungssysteme mit Beratungsfunktion 
(wie z. B. bereits heute bei halbautomatischen Defibrillatoren).

• Umfassende medizinische Dokumentation und digitale Erfas-
sung und Integration von Befunden und Parametern eröffnet 
ganz neue Chancen für die Unterstützung der Eigenbemühungen 
der Akteure in der Qualitätsverbesserung. Die Akzeptanz solcher 
Möglichkeiten setzt ein Konzept unterstützender Qualitätssiche-
rung ohne Sanktionsstrategie voraus.

• die zügige online-Vernetzung des Rettungsdienstes mit geeig-
neten ambulanten und stationären medizinischen Einrichtungen, 
um eine dokumentierte Kommunikation zu ermöglichen oder 
zu erleichtern (z. B. Vorabübertragung des Notfallprotokolls in 
Echtzeit bei kritischen Patienten). Auf der Grundlage übermittel-
ter Befunde müssen die Handlungskompetenzen der Notfallsani-
täter entsprechend rechtlich ausgeweitet werden.

• Digitale Anbindung eines flächendeckenden Gemeindeschwe-
stermodells (AgNes, VERA etc.) für ländliche Räume mit ent-
sprechenden zusätzlichen Kompetenzen.

• Überprüfung einer zeitgemäßen Anwendung des Fernbehand-
lungsverbots unter den Bedingungen digitaler Befundübermitt-
lung

• Die Beziehung zwischen Angehörigen der Heilberufe und den 
ihnen anvertrauten Patienten beruht auch einem vertrauensge-
prägten, individuell-zwischenmenschlichen Verhältnis und ent-
zieht sich weitgehend der Standardisierung. Diese Beziehung 
muss durch arbeitsrechtliche Maßnahmen, Verwendungsverbote 
von Daten und durch entsprechende technische Gestaltung ge-
schützt werden. Damit werden zugleich Arbeitnehmer und Lei-
stungserbringer zugleich vor unangemessener Überwachung ge-
schützt.

Versorgungsqualität durch Zugang zu Expertenwissen verbes-
sern - Medizinisches Wissen qualitätsgesichert breit zugäng-
lich machen
Mit der Digitalisierung gehen auch neue Möglichkeiten der Orga-
nisation, Nutzung und Verfügbarmachung medizinischen Wissens 
einher. Alles veröffentliche medizinische Wissen ist jederzeit und 
überall verfügbar. Bereits heute informieren sich viele Patienten 
via Internet zu aktuellen medizinischen Fragen. Dabei stellen so-
wohl die Sicherung der Qualität und Zuverlässigkeit der bereitge-
stellten Informationen eine große Herausforderung dar als auch die 
Hilfe und Unterstützung bei der angemessenen Interpretation.
Allerdings sehen wir auch die Gefahr, dass die Unterschiede im 
Gesundheitswissen zwischen Arm und Reich mit Konsequenzen 
für Gesundheitsverhalten, Nutzbarkeit von Informations-, Präven-
tions-, Behandlungs- und Rehabilitationsangeboten sich durch die 
Digitalisierung weiter verschärfen können.
Auch für Angehörige der Heilberufe ist das Netz eine wichtige In-
formationsquelle. Zukünftig werden digitale Arztassistenzsysteme 
eine immer stärkere Rolle spiele.
Wer Patientenautonomie und die Chance zur Selbstermächtigung 
und Verantwortungsübernahme für die eigene Gesundheit fördern 
will, der muss für alle Bürgerinnen und Bürger den Zugang zu ge-
eigneten medizinischen Informationen ermöglichen.
Dazu fordern wir
• Förderung der Schaffung hochwertigen und umfassender Ange-

bote zur Laieninformation auch im Internet. Dabei ist besonders 
darauf zu achten, dass ungleiche Zugangsmöglichkeiten in ma-
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terieller oder technischer Hinsicht oder in Bezug auf Vorbildung 
und Verständlichkeit konsequent abgebaut werden

• Verfahren zur qualitätsgesicherten Laieninformation. Neben zer-
tifizierten Angeboten muss auch geprüft werden, wie eine ange-
messene Haftung für fehlerhafte, unvollständige oder irreführen-
de Information gestaltet werden kann. Eine Zertifizierung von 
Angeboten, die von wirtschaftlichen Motiven geprägt sind, muss 
ausgeschlossen sein – für Ärzte schlißt die Berufsordnungen dies 
ohnehin aus.

• Digitale Angebote ersetzen nicht den Ausbau einer auch in Zu-
kunft unabhängigen Patientenberatung sondern machen diese im 
Gegenteil noch dringender erforderlich. Sie muss mindestens für 
jeden Landkreis / kreisfreie Stadt angeboten werden.

• Die Förderung der Selbsthilfeorganisationen als Vermittler und 
Berater und als Anbieter eigenen Informationsmedien ist auszu-
bauen.

• Gesundheitslehre als Schulfach vermittelt das unverzichtbare 
Grundwissen, mit dem Laienangebote erst angemessen nutzbar 
werden.

Noch mehr als Angebote zur Laieninformation bieten die Möglich-
keiten vernetzten und integrierten Expertenwissens neue Chancen 
für die Unterstützung der Leistungserbringer im Gesundheitswe-
sen. Expertensysteme sind – auf niedrigem Niveau – bereits heute 
weit verbreitet. Letztlich müssen bereits elektronische Überwa-
chungsgeräte dazu gerechnet werden. Halbautomatische Defibrilla-
toren geben beispielsweise unmittelbare Handlungsempfehlungen 
und praktische Unterstützung, ohne im Einzelfall die verantwortli-
che menschliche Entscheidung auszuschließen.
Deshalb ist es sinnvoll,
• Die Einbindung von medizinischen Expertensystemen in den 

medizinischen Alltag umfassen zu verbessern. Dazu können bei-
spielsweise Hinwiese zu Differentialdiagnosen, Empfehlungen 
zu diagnostischen Maßnahmen, Plausibilitätskontrollen oder 
Verordnungsvergleiche etc. zählen. Sie dienen der allein unmit-
telbaren Unterstützung der Leistungserbringer in der Behand-
lungssituation.

• Die Förderung des Ausbaus solcher leitlinienorientierter und 
qualitätsgesicherter Systeme auszubauen. Sie müssen die Mög-
lichkeit zur laufenden Aktualisierung bieten.

• Insbesondere bei seltenen Krankheiten sollen solcher Systeme zu 
Verfügung stehen

• eine Veröffentlichungspflicht für medizinische Studien unabhän-
gig vom Ergebnis, insbesondere zu Arzneimitteln, ist unverzicht-
bar und könnte beispielsweise die Verordnungsrationalität deut-
lich verbessert werden.

Neue Entwicklungen wissenschaftlich begleiten und die Wir-
kungen der Digitalisierung von Gesundheit und Biomedizin 
erforschen.
Die unzweifelhaften Chancen der Digitalisierung des Gesundheits-
wesens müssen, um angemessen eingesetzt und genutzt werden 
können, sowohl in Bezug auf neue Wirkungen und Einsetzbarkeit 
wie im Hinblick auf die Grenzen untersucht werden. Ein entspre-
chender Förderschwerpunkt auch im Hinblick auf Versorgungsver-
besserungen ist dringend erforderlich.
Zugleich ist zu erwarten, dass die Digitalisierung des Gesundheits-
wesens, aber auch zahlreiche biomedizinische Anwendungen im 
Lifestyle-Bereich nicht ohne Rückwirkung auf Nutzungsverhalten, 
Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, Selbstverständnis der 
Heilberufe und Körper- und Gesundheitsbild und –theorien der Ge-
sunden und Kranken bleiben. Unklar ist bislang beispielsweise, wie 
sich die massenhafte Selbstüberwachung und Optimierung sowohl 
bei chronisch Kranken als auch bei Gesunden („quantified self“) 
auf Selbstwahrnehmung und eine mögliche Zunahme eines tech-
nisierten Medizinverständnisses auswirkt. Heilberufe könnten sich 
in ihren Diagnose- und Behandlungsstrategien an digitale Algorith-
men von Expertensystemen anpassen. Bereits heute wird gelegent-
lich beklagt, dass jüngere Ärztinnen und Ärzte vor lauter Daten die 
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GG 31
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord) 
Bezirk Hessen-Nord 

Bessere Finanzierung kleinerer 
Krankenhäuser - hier Stärkung 
der Krankenhäuser Wolfhagen und 
Hofgeismar

Erledigt durch Gesetzgebung

G 32
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord) 
Bezirk Hessen-Nord 

Finanzsituation der Krankenhäuser; 
Rahmenbedingungen für das 
Krankenpflegepersonal
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

PatientInnen übersehen. Bloße Daten sind keine Befunde, und die 
Fülle der Befunde sichert noch lange nicht die Richtigkeit der Di-
agnose. Gerade die Bedeutung zwischenmenschlicher Aspekte der 
medizinischen Diagnostik und Entscheidungsfindung können so 
verloren gehen.
Deshalb fordern wir einen angemessenen Ausbau der gesundheits-
wissenschaftlichen, medizinsoziologischen und medizinpädagogi-
schen Forschung, der diese Aspekte der Umorientierung in Diag-
nostik- und Handlungsstrategien aber auch Selbstverständnis der 
Heilberufe ebenso untersucht wie die Auswirkungen auf das Ge-
sundheitsverständnis der Patienten.
Big Data Anwendungen erlauben auch neue Einsichten in eine 
Vielzahl von gesundheitsrelevanten Fragestellungen, etwa im 
Bereich der Epidemiologie wie Krankheitsaus- und Verbreitung, 
Krebsregister etc., im Bereich der Wirkungsforschung beispiels-
weise von Präventionskampagnen oder in der wissenschaftlichen 
Analyse und Evaluation gesundheitspolitischer Entscheidungen. 
Eine entsprechende Förderung entsprechender wissenschaftlicher 
Ansätze zu einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der Ge-
sundheit der Menschen leisten.

G 31
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)
Bezirk Hessen-Nord

Bessere Finanzierung kleinerer 
Krankenhäuser - hier Stärkung 
der Krankenhäuser Wolfhagen und 
Hofgeismar

Die SPD Bundestagsfraktion sowie die SPD Landtagsfraktion wer-
den beauftragt, sich für den Erhalt kleinerer Krankenhausstandorte 
in strukturschwachen Regionen einzusetzen. Dabei muss über die 
Fallpauschalen hinaus ein Finanzierungssystem entwickelt werden, 
das den Investitions- und Personalkosten der Häuser Rechnung 
trägt. Außerdem muss es einen finanziellen Zuschlag für Kran-
kenhäuser geben, die in strukturschwachen Flächenlandkreisen die 
Notfallversorgung übernehmen.

G 32
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)
Bezirk Hessen-Nord

Finanzsituation der Krankenhäuser; 
Rahmenbedingungen für das 
Krankenpflegepersonal
Die Bundesregierung und die SPD-Bundestagsfraktion werden 
aufgefordert, in den Krankenhäusern durch Gesetz eine bedarfsge-
rechte und verlässliche Mindestpersonalbesetzung vorzuschreiben. 
Für den Bereich der stationären Psychiatrie wird die Beibehaltung 
und Aktualisierung der bisherigen Personalbemessung (der soge-
nannten Psychiatrie-Personalverordnung – PsychPV) eingefordert.
Die Finanzierung der Krankenhäuser muss verbessert werden. Die-
se zusätzlichen finanziellen Mittel müssen sich mess- und nach-
weisbar in zusätzlichem Personal und besserer Pflege auswirken.
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G 33
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Traumatisierten Flüchtlingen helfen: 
„Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
ergänzen, Krankenkassen verpflichten 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 34
Kreis VII Harburg (Landesorganisation Hamburg)

Ärztliche Versorgung
Erledigt durch Gesetzgebung

G 35
Landesverband Berlin 

Drug-Checking: Innovative Methoden in 
der Drogenpolitik umsetzen

Überweisung an SPD-Parteivorstand und an SPD-Bundestagsfrak-
tion sowie Landtagsfraktionen

G 36
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Drug-Checking muss straffrei 
werden. Für einen neuen Weg in der 
Drogenpolitik
Überweisung an SPD-Parteivorstand und an SPD-Bundestagsfrak-
tion

G 33
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Traumatisierten Flüchtlingen helfen: 
„Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
ergänzen, Krankenkassen verpflichten 
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich dafür einzu-
setzen, dass die psychotherapeutische Arbeit mit Asylsuchenden 
und Asylbewerbern als notwendige medizinische Versorgung aner-
kannt wird und
• dazu eine entsprechende Ergänzung im AsylbLG, § 4 und § 6 

(siehe unten) vorzunehmen,
• mit den Krankenkassen die Übernahme der entstehenden Kosten 

zu vereinbaren.

G 34
Kreis VII Harburg (Landesorganisation Hamburg)

Ärztliche Versorgung
Der BPT möge beschließen, für eine bessere ärztliche Versorgung 
für AsylbewerberInnen und Flüchtlinge zu stimmen. Als Vorbild 
sollte hierbei das „Bremer Modell“, welches bereits in Bremen und 
Hamburg Anwendung findet, dienen. Dieses Modell sollte für das 
Bundesgebiet übernommen werden.

G 35
Landesverband Berlin 

Drug-Checking: Innovative Methoden in 
der Drogenpolitik umsetzen

Die zuständigen SPD-Politikerlnnen, sowohl auf Landes- als auch 
auf Bundesebene werden aufgefordert, sich für so genannte Drug-
Checking Angebote kombiniert Drogenberatung, speziell zum 
Abraten vom Drogenkonsum,einzusetzen. Dabei kann auf erste 
Erfahrungen des Modellprojekt Drug-Scouts der Stadt Leipzig zu-
rückgegriffen werden.

G 36
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Drug-Checking muss straffrei 
werden. Für einen neuen Weg in der 
Drogenpolitik
Wir fordern die Einführung und staatliche Förderung von Drug-
Checking Angeboten in Städten, Suchthilfeeinrichtungen, Dis-
kotheken und auf Veranstaltungen wie Festivals, Open-Airs etc. 
in Verbindung mit einem Umfassenden niedrigschwelligen Bera-
tungsangebot und der wissenschaftlichen Begleitung und Auswer-
tung dieser Projekte (Monitoring).
Wir fordern die Entkriminalisierung akzeptierender Drogenarbeit 
durch die Änderung des BtmG § 29 sowie auf Länderebene die 
Zulassung von Drug-Checking durch Duldung der zuständigen 
Staatsanwaltschaften oder betäubungsrechtliche Ausnahmerege-
lung durch das Bundesamt für Arzneimittel u. Medizinprodukte um 
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G 37
Landesverband Bayern 

Cannabis entkriminalisieren 
Überweisung an SPD-Parteivorstand und an SPD-Bundestagsfrak-
tion

G38
060 Kreis Steglitz-Zehlendorf (Landesverband Berlin)

Kontrollierte Abgabe von Cannabis
Überweisung an SPD-Parteivorstand und an SPD-Bundestagsfrak-
tion

G 39
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Wir ziehen‘s durch. - Cannabis 
legalisieren!

Überweisung an SPD-Parteivorstand und an SPD-Bundestagsfrak-
tion

Apotheken Tests durchführen zu lassen, die keine Erlaubnis nach 
BtMG benötigen.
Durch Akzeptanz, Niedrigschwelligkeit der Beratungsangebote 
und Suchtbegleitung soll ein neuer Weg in der Drogenpolitik ge-
gangen werden, der die Sicherung der Gesundheit der Konsumen-
ten und die Förderung der Drogenmündigkeit und die Entkriminali-
sierung der Konsumenten im Fokus hat.

G 37
Landesverband Bayern 

Cannabis entkriminalisieren 
Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion sowie die sozialdemo-
kratischen Mitglieder der Bundesregierung werden aufgefordert, 
den Besitz und den Konsum von Cannabis zu entkriminalisieren.
Hierzu sollen die rechtlichen Grundlagen für eine staatlich kon-
trollierte Produktion, für den Verkauf und für den legalen Besitz 
beschränkter Mengen Cannabis an Erwachsene geschaffen werden. 
Dabei ist den Anforderungen des Gesundheits-, Verbraucher- und 
Jugendschutzes in Bezug auf Produktion und Vertrieb Rechnung zu 
tragen.
Die Besteuerung ist ähnlich wie bei Tabakprodukten zu gestalten. 
Die Bewerbung soll untersagt bleiben.
Es werden jährlich ca. 250.000 Drogendelikte begangen; davon 
entfallen ca. 145.000 auf Cannabis. 95% der Cannabis-Verfahren 
werden als Bagatelldelikte jedoch wieder eingestellt. Trotzdem ent-
stehen für Polizei und Justiz jährlich Kosten in Milliardenhöhe. Die 
für die Bearbeitung der Cannabis-Delikte verwendeten Steuergel-
der wären jedoch deutlich sinnvoller für andere Bereiche, wie etwa 
bei der Drogenprävention oder der Gesundheitsfürsorge einsetzbar.

G 38
060 Kreis Steglitz-Zehlendorf (Landesverband Berlin)

Kontrollierte Abgabe von Cannabis
Die Fraktionen der SPD im Deutschen Bundestag und im Euro-
päischen Parlament werden aufgefordert, sich für die kontrollierte 
Abgabe von Cannabis an Menschen über 18 Jahre einzusetzen und 
den Anbau von Cannabis in beschränktem Umfang für den Privat-
gebrauch zuzulassen.

G 39
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Wir ziehen‘s durch. - Cannabis 
legalisieren!

Wir setzen uns für die Legalisierung des Konsums sowie des Besit-
zes und privaten Anbaus von Cannabis und Cannabisprodukten in 
für den Eigenbedarf üblichen Mengen ein. Darüber hinaus sollen 
der kommerzielle Anbau, Handel und die Verarbeitung von und mit 
Cannabis und Cannabisprodukten unter strenger staatlicher Kont-
rolle legalisiert werden.
Mit der Neuregelung beim Umgang mit Cannabis beenden wir 
die gescheiterte Verbotspolitik, entziehen dem Schwarzmarkt die 
Grundlage und entlasten Gerichte und Strafverfolgungsbehörden 
von unnötigen Verfahren. Wir setzen auf einen eigenverantwortli-
chen und bewussten Umgang mit Cannabisprodukten und werden 
durch entsprechende Begleitregelungen einen effektiven Gesund-
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G 40
Landesverband Berlin 

Impfpflicht
Erledigt durch Gesetzgebung

G 41
Unterbezirk Erlangen (Landesverband Bayern) 
Landesverband Bayern 

Maßnahmen zur Erhöhung der 
Impfquote

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

heits-, Verbraucher- und Jugendschutz sicherstellen. Zusätzliche 
Steuereinnahmen sollen für den Ausbau der Drogenprävention und 
Suchhilfe verwendet werden. Die medizinische Nutzung von Can-
nabis wollen wir rechtssicher ausgestalten und allen Patienten unter 
gleichen Kriterien den Zugang ermöglichen.
Wir fordern die SPD auf, sich auf allen Ebenen für die Legalisie-
rung von Cannabis einzusetzen. Eine entsprechende Initiative soll 
in die Koalition und den Bundestag eingebracht werden. Das im 
rot-grünen Koalitionsvertrag in Bremen vereinbarte “Bremer Mo-
dell” betrachten wir als vorbildhaft und wollen es bis zu einer bun-
desgesetzlichen Regelung auf weitere Bundesländer ausdehnen.

G 40
Landesverband Berlin 

Impfpflicht
Wir nehmen mit Sorge zur Kenntnis, dass der überwältigende Er-
folg in der Bekämpfung von lebensgefährlichen, hochansteckenden 
Krankheiten durch Impfmüdigkeit in Gefahr gerät.
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, das Budget der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aufstocken, um 
Informationskampagnen weiter zu stärken und insbesondere der 
Desinformation stärker entgegenzutreten. Zudem soll sie einen ge-
eigneten Vorschlag für die Einführung einer Impfpflicht dem Bun-
destag unterbreiten. Menschen ohne Krankenversicherung sollen 
zeitnah und kostenlos Impfungen angeboten werden.

G 41
Unterbezirk Erlangen (Landesverband Bayern)
Landesverband Bayern

Maßnahmen zur Erhöhung der 
Impfquote

Angesichts des im Oktober 2014 erfolgten Ausbruchs der Ma-
sern in Berlin, der zum Tod eines Kleinkinds führte, entfachte in 
Deutschland eine Debatte über die mögliche Einführung einer all-
gemeinen Impfpflicht für Masern. Diese wurde auch in der Großen 
Koalition diskutiert.
Tatsächlich ist in Deutschland eine gewisse Impfmüdigkeit in der 
Bevölkerung festzustellen, welche das Auftreten der Masern in die-
sem Ausmaß erst ermöglicht hat. Entschiedene ImpfgegnerInnen, 
häufig aus Bereich der Esoterik, warnen vor angeblichen dramati-
schen Gefahren durch Impfungen, die weit über tatsächlich nach-
gewiesene vereinzelte Impfkomplikationen hinausgehen, so dass 
einige Eltern dann tatsächlich der Meinung sind, sie würden ihrem 
Kind mit einer Impfung mehr schaden als nutzen. Im Zeitalter des 
Internets finden derartige Gedanken auch leicht Verbreitung. Dazu 
wird hinter Impfkampagnen gerne eine Verschwörung der Pharma-
industrie gesehen, die an Profit durch Impfstoffe interessiert ist – 
und das, obwohl an kranken Kindern insgesamt deutlich mehr Geld 
zu verdienen wäre.
Außerdem wird die Bedrohung durch die tatsächliche Krankheit oft 
unterschätzt. So sind die Masern in Deutschland kaum mehr be-
kannt, das Risiko einer Ansteckung scheint vielen Menschen nicht 
mehr wirklich real. Außerdem werden die Masern von Einigen 
fälschlicherweise für eine eher harmlose Kinderkrankheit gehalten. 
Tatsächlich können im Falle einer Masern-Infektion jedoch starke 
Komplikationen auftreten, bis hin zu einer Gehirnhautentzündung, 
die häufig sogar zum Tod führen kann. Dies tritt in bis zu einem 
von 1.000 Fällen auf.
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Selbstverständlich laufen auch Impfungen nicht immer völlig ohne 
jegliche Nebenwirkungen ab. Nach einer Masern-Impfung kann 
beispielsweise leichtes Fieber auftreten, in einem von 1.000.000 
Fällen kann es sogar zu einer Hirnhautentzündung kommen. Den-
noch sind objektiv betrachtet die Gefahren ernsthafter Schäden 
durch eine Impfung wesentlich geringer als durch die Krankheit 
selbst. Eine abstrakte Bedrohung durch eine selten gewordene In-
fektionskrankheit erscheint vielen Eltern jedoch offensichtlich sub-
jektiv weniger gefährlich als mögliche negative Auswirkungen von 
Impfungen. Vielleicht hat man diese schon im Bekanntenkreis mit-
bekommen, wenn z.B. ein Kind nach der Impfung Fieber bekam 
– es reicht oft auch schon, davon in bestimmten Internetforen ge-
lesen zu haben, so dass bei vielen Eltern ein gewisses Unbehagen 
vorhanden ist, auch oder gerade weil sie nur das Beste für ihr Kind 
beabsichtigen, aber nicht unbedingt ausreichend informiert sind.
Bei der Debatte um die mögliche Einführung einer Impfpflicht geht 
es letztlich vorrangig auch um den Konflikt zwischen der persön-
lichen Freiheit des Individuums und dem Allgemeinwohl der Ge-
sellschaft.
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantiert zu-
nächst das Recht eines jeden Menschen auf körperliche Unver-
sehrtheit. Eine zwangsweise Impfung kann im Grunde als Körper-
verletzung gewertet werden und würde somit erst einmal dieses 
Recht verletzen – so stellt auch jeder medizinische Eingriff recht-
lich eine Körperverletzung dar, was jedoch durch entsprechende 
Einverständnis des Patienten / der Patientin oder eines / einer Be-
vollmächtigten aufgehoben wird. Zudem stellt eine Impfpflicht als 
staatliche Zwangsmaßnahme auch einen gravierenden Eingriff in 
die Selbstbestimmung eines Menschen dar.
Dem gegenüber steht jedoch das Wohl der Allgemeinheit. Um den 
sogenannten „Herdenschutz“ zu erzielen – also einen Schutz der 
gesamten Gesellschaft durch ausreichende Durchimpfung, so dass 
sich die entsprechende Krankheit gar nicht mehr ausbreiten kann 
– ist eine Durchimpfungsrate von mindestens 95 % der Bevölke-
rung nötig. Auf diesen Herdenschutz sind Menschen angewiesen, 
die nicht geimpft werden können, sei es aufgrund von bestimmten 
Erkrankungen oder weil sie einfach noch zu klein für eine Impfung 
sind.
Der SPD ist die Inklusion ein großes Anliegen – Menschen sol-
len auch im Falle von Behinderungen oder Krankheiten möglichst 
vollständig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Wenn 
nun Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft wer-
den können, ohne Sorge eine öffentliche Kindertagesstätte oder 
eine Schule besuchen wollen, sind sie auf eine ausreichende Impf-
bereitschaft der Anderen angewiesen. Hier können Einzelne mit 
dem Bestehen auf ihrer individuellen Freiheit also massiv die Frei-
heit der Schwächsten in der Gesellschaft beeinträchtigen, für deren 
Schutz der Staat verantwortlich ist, so dass hier ein Eingreifen von 
staatlicher Seite gerechtfertigt erscheint.
Zudem ermöglicht eine ausreichende Durchimpfungsrate langfris-
tig die tatsächliche Ausrottung von Krankheiten, wie es im Falle 
der Pocken, für die in Deutschland auch längere Zeit eine Impf-
pflicht bestand, bereits gelungen ist. Im Sinne einer Verantwortung 
gegenüber zukünftigen Generationen sollte es die Aufgabe unserer 
Generation sein, dies auch im Falle der Masern konsequent anzu-
gehen.
Bei einer Impfpflicht für Kinder fällt zudem der Aspekt der Selbst-
bestimmung des Individuums weg, da sie ohnehin nicht selbst ent-
scheiden können, ob sie geimpft werden wollen oder nicht – hier 
sind es im Normalfall die Eltern, die als Erziehungsberechtigte 
über sie verfügen.
Eltern haben neben dem Sorgerecht jedoch die auch Verpflichtung 
gegenüber ihren Kindern, sie bestmöglich vor gefährlichen Krank-
heiten zu schützen. Diese Verpflichtung kann man als verletzt be-
trachten, wenn sie ihr Kind z.B. nicht vor Masern impfen lassen 
und so riskieren, dass es daran erkrankt und möglicherweise gra-
vierende Spätfolgen erleidet. Der Staat ist in der Verantwortung 
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einzugreifen, wenn Eltern ihrer Verantwortung gegenüber den Kin-
dern nur unzureichend nachkommen können oder wollen.
Weiterhin wäre eine Einschränkung der individuellen Freiheit im 
Sinne des Gemeinwohls nichts völlig Neues: So werden Menschen 
bei gefährlichen Infektionskrankheiten unter Quarantäne gestellt, 
um eine Weiterverbreitung der Infektion zu unterbinden. Bei Psy-
chosen, wo die Betroffenen die Allgemeinheit gefährden, ist eine 
Zwangseinweisung in eine geschlossene Abteilung nötig.
Zusammenfassend kann man also feststellen, dass hier durchaus 
ein Handlungsbedarf im Interesse der Allgemeinheit besteht, um 
die Impfquoten ausreichend zu erhöhen, dass ein effektiver Her-
denschutz erzielt werden kann und somit die gesamte Gesellschaft 
geschützt ist.
Dabei sollten weitgehende staatliche Zwangsmaßnahmen aller-
dings nicht leichtfertig ergriffen werden, und ein blinder Aktionis-
mus in Form einer allgemein verbindlichen Impflicht für eine Viel-
zahl von Krankheiten wird die Situation nicht zufriedenstellend 
lösen können, da sie bei vielen Menschen, möglicherweise auch 
solchen, die Impfungen grundsätzlich für sinnvoll halten, Verunsi-
cherungen und Abwehrhaltungen provozieren dürften.
Außerdem ist zu beachten, dass man nicht alle Menschen, die ihre 
Kinder nicht impfen lassen, in einen Topf werfen kann. Neben in 
gewisser Weise schon ideologisch verblendeten ImpfgegnerInnen, 
die gegenüber sachlichen Fakten weitgehend resistent sein dürften 
und hinter allem eine Verschwörung der Pharmalobby sehen, gibt 
es auch Menschen, die Impfungen wegen falscher Einschätzung 
der Bedrohung durch Masern für unnötig halten, die einfach nicht 
ausreichend sachlich über das Verhältnis von Impfrisiken zu denen 
der tatsächlichen Krankheit informiert sind oder die Impfungen 
schlichtweg vergessen. Letztere Gruppe dürfte für intensive Auf-
klärungskampagnen durchaus empfänglich sein. Dies zeigt auch 
die Tatsache, dass sich in Berlin die Impfquote durch das Auftreten 
der Masern erhöht hat.
Daher sehen wir zunächst eine verstärkte sachliche Information 
und Aufklärung über Impfungen und die Gefahren von Krankhei-
ten wie Masern als einen wesentlichen Punkt, um die Impfbereit-
schaft der Bevölkerung zu erhöhen und auch Vertrauen zu schaffen. 
Dabei sollten mögliche Nebenwirkungen von Impfungen selbst-
verständlich nicht einfach verschwiegen werden - sie sind jedoch 
faktenbasiert und im realistischen Verhältnis zu den Gefahren der 
tatsächlichen Erkrankung darzustellen. Mit solchen Maßnahmen 
dürfte ein nicht unerheblicher Teil derer erreicht werden, die sich 
selbst oder ihre Kinder bisher nicht impfen ließen.
Darüber hinaus halten wir es jedoch für notwendig, zumindest in 
bestimmten Bereichen Impfungen verbindlich zu machen, da al-
lein durch Aufklärung dem Problem vermutlich nicht ausreichend 
begegnet werden kann. Diese sollen insbesondere für die Masern 
gelten, auch wegen des sehr hohen Ansteckungspotentials dieser 
Krankheit.
Wir fordern daher konkret:
Nachweis eines vollständigen Impfschutzes gegen Masern, Mumps 
und Röteln muss Voraussetzung für den Besuch einer öffentlich 
geförderten Kinderbetreuungseinrichtung sowie einer Schule sein. 
Eine Freistellung hiervon kann nur erfolgen, wenn von amtlicher 
Stelle bescheinigt wird, dass das Kind aus gesundheitlichen Grün-
den nicht geimpft werden kann. Damit wird aus gesundheitlichen 
Gründen nicht impfbaren Kindern der Besuch dieser Einrichtungen 
ermöglicht, zudem erhalten Eltern einen hohen Anreiz, ihre Kinder 
impfen zu lassen.
Einführung einer Impfpflicht für Berufe mit besonderem Gefähr-
dungspotential (z.B. Krankenhauspersonal, ErzieherInnen in Kin-
dertagesstätten und Kindergärten…).
Verstärkte Impfung von AsylbewerberInnen. Hier mangelt es meist 
nicht am Willen der Betroffenen, sondern an unzureichender Aus-
stattung der Gesundheitsämter usw.. Gerade Menschen aus Ent-
wicklungsländern ohne funktionierendes Gesundheitssystem neh-
men den Impfschutz ja oft dankbar an.
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G 42
Landesverband Baden-Württemberg 

Verpflichtende Schutzimpfungen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 43
Landesverband Berlin 

Novellierung des 
Transplantationsgesetzes – Crossover 
Spenden ermöglichen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 44
Ortsverein Baierbrunn (Landesverband Bayern)

Änderung des Transplantationsgesetzes 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Bei der Ausbildung in Medizinberufen soll das Thema Impfun-
gen verstärkt thematisiert werden. Ärzte/innen sollen dazu be-
fähigt werden, ihre PatientInnen sachlich über die Sinnhaftigkeit 
von Impfungen aufzuklären. Dies gilt auch für die Ausbildung von 
Hebammen, deren Meinung bei vielen Eltern einen hohen Stellen-
wert hat.
In Arztpraxen soll ausreichend objektives Informationsmaterial zur 
Verfügung gestellt werden. Dieses soll glaubwürdig erscheinen, 
also z.B. ohne offizielles Sponsoring von Pharmakonzernen.
Eltern sollen jeweils dem Alter des Kindes entsprechende Infobrie-
fe erhalten, in denen auch auf die jeweils anstehenden Impfungen 
hingewiesen werden soll. Diese sollen zur Erhöhung der Glaub-
würdigkeit nach Möglichkeit von einer regionalen Stelle verschickt 
werden (z.B. dem örtlichen Gesundheitsamt).
Sollten sich diese Maßnahmen als nicht ausreichend erweisen, so 
sollte längerfristig die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht 
für Masern, Mumps und Röteln angedacht werden.

G 42
Landesverband Baden-Württemberg 

Verpflichtende Schutzimpfungen
Die SPD fordert die Einführung für alle von der Ständigen Impf-
kommission (STIKO) empfohlenen Schutzimpfungen für Krank-
heiten, die zu einer epidemischen Verbreitung führen könnten. Eine 
solche Liste von verbindlichen Impfungen muss in regelmäßigen 
Abständen in Zusammenarbeit mit der STIKO überprüft werden.

G 43
Landesverband Berlin 

Novellierung des 
Transplantationsgesetzes – Crossover 
Spenden ermöglichen
Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, das Transplantati-
onsgesetz dahingehend zu ändern, bei Lebendspenden auch Cross-
over-Transplantationen zu ermöglichen, die geeignet für Spender-
paare sind, bei denen keine direkte Transplantation möglich ist. 
Unter Federführung der Deutsche Transplantationsgesellschaft soll 
gemeinsam mit der Bundesärztekammer und der Deutsche Stiftung 
Organtransplantation (DSO) sowie mit den Vereinen und gemein-
nützigen Organisationen ein Modell entwickelt werden, wie die 
bundesweite Koordinierung, Erfassung und nicht kommerzielle 
Vermittlung von spenderwilligen Paaren in Deutschland künftig 
organisiert wird.

G 44
Ortsverein Baierbrunn (Landesverband Bayern)

Änderung des Transplantationsgesetzes 
Wir fordern eine Änderung des bestehenden Transplantationsgeset-
zes an und zwar endlich dahin gehend, daß auch in Deutschland die 
allseits angestrebte Widerspruchslösung gelten soll.
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G 45
Unterbezirk Darmstadt-Stadt (Bezirk Hessen-Süd)

Organspende reformieren - 
Menschenleben jetzt retten

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 46
Bezirk Hessen-Süd 

Diskriminierung bei der Blutspende 
eingrenzen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 47
070 Kreis Tempelhof-Schöneberg (Landesverband Berlin)

Lebensrettende Blutspende freigeben
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 45
Unterbezirk Darmstadt-Stadt (Bezirk Hessen-Süd)

Organspende reformieren - 
Menschenleben jetzt retten

Der Bundesparteitag möge beschließen:
• Die SPD Bundestagsfraktion setzt sich für eine Reformierung 

der Organspenderegelung ein, die sich an einer Widerrufsrege-
lung orientiert.

• Die SPD Bundestagsfraktion setzt sich für eine Neuregelung der 
Verteilung von Spenderorganen ein, mit dem Ziel einer transpa-
renteren Vergabe um Missbräuchen vorzubeugen und Vertrauen 
zu schaffen.

• Die SPD Bundestagsfraktion setzt sich für eine Aufklärungs-
kampagne über Organspende im Allgemeinen ein, Diese soll 
sich an die alle Bürgerinnen und Bürger richten, dort vor allem 
vorhandene Ängste abbauen und Menschen vom System der Or-
ganspende überzeugen.

Im Kontext der Aufklärungskampagne soll das betroffene me-
dizinische Personal umfassend zum Umgang mit Angehörigen, 
Spender*innen und Empfänger*innen geschult werden. Die Sen-
sibilität der Thematik erfordert auch eine gewisse Sensibilität des 
Personals.

G 46
Bezirk Hessen-Süd 

Diskriminierung bei der Blutspende 
eingrenzen

Alle gesetzlichen Regelungen betreffend der Blutspende und der 
Knochenmark- und Organspende sind dahingehend zu verändern, 
dass der sexuelle Kontakt zwischen Männern als Spenderaus-
schlusskriterium abgeschafft wird.

G 47
070 Kreis Tempelhof-Schöneberg (Landesverband Berlin)

Lebensrettende Blutspende freigeben
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich im Rahmen 
der Gesetzgebung dafür einzusetzen, dass das Verfahren der Blut-
spende um folgende Punkte angepasst wird:
-  Dass Fragen nach der sexuellen Identität sowie nach etwaigen 

Gefängnisaufenthalten aus dem Fragebogen gestrichen werden.
-  Dass homo- und bisexuelle Männer nicht mehr generell und dau-

erhaft von der Blutspende ausgeschlossen werden.
-  Dass keine sexuelle Abstinenz gefordert wird.
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Senats werden aufgefor-
dert, sich für eine entsprechende Bundesratsinitiative des Landes 
Berlin einzusetzen.
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G 48
Landesverband Berlin 

Künstliche Befruchtung auch für 
verpartnerte Frauen 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 49
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Maßnahmenpaket gegen Antibiotika-
Resistenzen, Verbesserung der 
Krankenhaushygiene 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 48
Landesverband Berlin 

Künstliche Befruchtung auch für 
verpartnerte Frauen 

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, 
sich dafür einzusetzen, dass die bestehende Ungleichbehandlung 
zwischen verheirateten und verpartnerten Paaren hinsichtlich der 
Anwendung des § 27a SGB V (Künstliche Befruchtung) durch eine 
entsprechende gesetzliche Regelung beseitigt wird.
Denn obwohl die Diskriminierung eingetragener Lebenspartner-
schaften bereits in einigen wichtigen Bereichen abgebaut werden 
konnte (so z.B. durch das Lebenspartnerschaftsgesetz oder durch 
diverse Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wie jüngst 
zu steuerlichen Vergünstigungen), besteht im Bereich der künstli-
chen Befruchtung für verpartnerte Frauen nach wie vor eine große 
Ungleichbehandlung. So müssen Personen, die Maßnahmen nach § 
27a SGB V (Künstliche Befruchtung) in Anspruch nehmen wollen, 
bei denen die gesetzlichen Krankenkassen im Normalfall bis zu 
50% der Kosten übernehmen, miteinander verheiratet sein. Richtli-
nien der Bundesärztekammer (BÄK) untersagen die Durchführung 
von fortpflanzungsmedizinischen Behandlungen bei gleichge-
schlechtlicher Partnerschaft nach diesem Paragraphen („hetero-
logeInsemination [ist] zurzeit bei Frauen ausgeschlossen, die […] 
in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft Leben.“, Richtlinie 
der BÄK zur Durchführung der assistierten Reproduktion, 2006). 
Begründet wird dies damit, dass für das Kind eine „stabile Bezie-
hung zu beiden Elternteilen zu sichern sei“. Dies steht jedoch im 
Widerspruch zur Rechtsauffassung des Bundesverfassungsgerichts, 
wonach die eingetragene Lebenspartnerschaft die gleiche, auf Dau-
er übernommene, auch rechtlich verbindliche Verantwortung für 
den Partner darstellt, wie die Ehe (vgl. BVerfG zur Ungleichbe-
handlung von Ehe und eingetragener Lebenspartnerschaft im Be-
reich der betrieblichen Hinterbliebenenversorgung, 1 BvR 1164/07, 
Rdn. 104f.)

G 49
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Maßnahmenpaket gegen Antibiotika-
Resistenzen, Verbesserung der 
Krankenhaushygiene 
Das Europäische Parlament, die SPE-Fraktion, die Europäische 
Kommission, der Europäische Rat, der Deutsche Bundestag, die 
SPD-Bundestagsfraktion und die Bundesregierung, der Nieder-
sächsische Landtag und die SPD-Landtagsfraktion werden aufge-
fordert, wirksame Maßnahmen gegen Antibiotika-Resistenzen und 
zur Verbesserung der Krankenhaushygiene zu ergreifen.
Dazu gehören unter anderem folgende Maßnahmen:
• Eine drastische Erhöhung der Forschungsmittel und der staatli-

chen und privaten Forschungsaktivitäten für neue Antibiotika,
• eine Regulierung, die zu einer deutlichen Reduzierung des Ein-

satzes von Antibiotika in der Landwirtschaft führt, insbesondere 
durch ein Verbot des präventiven Einsatzes von Antibiotika in 
der Landwirtschaft und Haltungsbedingungen von Tieren, die 
die Ausbreitung von Krankheiten verhindern,

• ein gezielterer Umgang mit Antibiotika durch Ärzte und in Kran-
kenhäusern,

• eine grundlegende Verbesserung der Krankenhaushygiene insbe-
sondere im Hinblick auf antibiotikaresistente, insbesondere mul-
tiresistente Bakterien (vor allem MRSA, aber auch andere anti-
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biotikaresistente Bakterien) in Anlehnung an das niederländische 
Vorbild und deren MRSA-Strategie,[dazu gehören:

• verpflichtende Tests bei der stationären Aufnahme von Patienten 
und des gesamten Personals (Screening),

• eine gezielte ambulante und stationäre Behandlung von MRSA-
Patienten,

• ein zielgenauerer Einsatz von Antibiotika,
• die für jedes Krankenhaus verpflichtende Beschäftigung von 

ausgebildeten Hygienefachkräften und von Hygieneärzten als 
weisungsunabhängigen Hygiene-Beauftragte,

• eine strikte externe Kontrolle der Krankenhaushygiene durch 
Hygienekontrolleure und Gesundheitsaufseher der Gesundheits-
ämter bzw. der öffentlichen Verwaltung und

• die Umsetzung unter anderem im Infektionsschutzgesetz, flan-
kiert durch entsprechende Regelungen in anderen Bundes- und 
Landesgesetzen und Maßnahmen in den Bundesländern.

Vor allem durch den massiven und flächendeckenden Einsatz von 
Antibiotika in der Landwirtschaft entstehen immer mehr Antibio-
tika-Resistenzen, so dass Antibiotika bei Menschen und Tieren 
wirkungslos bleiben. Es droht ein Rückfall in das Vor-Penicillin-
Zeitalter, in dem keine Antibiotika zur Verfügung standen. Wenn 
aufgrund von Resistenzen zukünftig keine wirksamen Antibiotika 
und Reserve-Antibiotika zur Verfügung stehen, kann dies ein To-
desurteil für viele tausend Menschen sein, ferner eine Gefahr für 
Tierbestände.
Die Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie (DART 2020) vom 
13.5.2015 des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG), des 
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), 
vergleiche dazu die entsprechende Veröffentlichung der Bundes-
regierung, enthält zahlreiche sinnvolle Maßnahmen, setzt aber bei 
den erforderlichen Maßnahmen nicht konsequent genug an den 
Ursachen an. Mit Problembeschreibung, Monitoring, Fortbildung, 
Information, Sensibilisierung der Bevölkerung und Absichtserklä-
rungen allein ist es nicht getan. Die in der Praxis bisher unternom-
menen Schritte sind jedenfalls noch unzureichend, um dem Prob-
lem wirkungsvoll zu begegnen.
Ohne eine drastische mengenmäßige Reduzierung des Antibiotika-
Einsatzes in der Landwirtschaft und der Humanmedizin und ohne 
einen gezielteren Antibiotika-Einsatz werden die Antibiotika-Re-
sistenzen weiter zunehmen. Zwar werden seit 2011 die an Tierärzte 
abgegebenen Antibiotika-Mengen erfasst. Ohne eine tatsächliche 
Begrenzung des Einsatzes von Antibiotika in der Landwirtschaft 
und einen gezielteren Einsatz von Antibiotika in der ambulanten 
und stationären Humanmedizin (so auch die Deutsche Krankenh-
ausgesellschaft) wird es jedoch keine Fortschritte geben.
Ein weiterer zentraler Punkt ist der effektive Ausbau der For-
schungsaktivitäten für neue Antibiotika durch EU, Bund und Län-
der. Die Forschungsmittel müssen hier deutlich erhöht werden.
Ein großes Problem ist die große Verbreitung multiresistenter Bak-
terien (unter anderem MRSA) in deutschen Krankenhäusern, bei 
denen die Antibiotika nicht mehr helfen, wobei die Ausbreitung 
von MRSA durch unzureichende Krankenhaushygiene gefördert 
wird.
In Deutschland infizieren sich jährlich zwischen 400.000 und 
600.000 Menschen im Zusammenhang mit einer stationären me-
dizinischen Behandlung mit Krankheitserregern, circa 10.000 bis 
15.000 sterben [laut heute.de]. Für Deutschland gehen die Schät-
zungen der Todesfälle durch im Krankenhaus erworbene Infekti-
onen allerdings weit auseinander, von jährlich etwa 1.500 Todes-
opfern bis zu etwa 40.000 [vgl. Wikipedia, Stichwort MRSA, mit 
weiteren Nachweisen]. Die Deutsche Gesellschaft für Kranken-
haushygiene schätzte 2009 etwa 40.000 Todesfälle jährlich durch 
in deutschen Krankenhäusern zugezogene Infektionen. Jährlich 
sterben jedenfalls mehrere tausend Menschen wegen dieser An-
tibiotika-Resistenz. Etwa ein Drittel dieser Infektionen wäre laut 
Aussage des Bundesgesundheitsministeriums durch geeignete 
Maßnahmen vermeidbar. Trotz der Unsicherheiten bei der Zahl der 
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G 50
Landesverband Berlin 

Benachteiligung von MVZ beenden! 
Erledigt durch Gesetzgebung

G 51
Landesverband Berlin 

Endlich eine strukturelle Lösung für die 
Haftpflichtversicherungsproblematik 
freiberuflicher Hebammen herbeiführen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Todesfälle durch MRSA kann ein Teil der Todesfälle auf mangeln-
de Krankenhaushygiene zurückgeführt werden.
Während in den skandinavischen Ländern der Anteil von MRSA in 
Krankenhäusern unter den Staphylococcus-aureus-Stämmen gering 
ist und in den Niederlanden bei ca. 3 % liegt, beträgt die MRSA-
Rate in Deutschland etwa 25 %. Die hohe MRSA-Rate in Deutsch-
land und die niedrige Rate in den Niederlanden haben etwas mit 
der unterschiedlichen Krankenhaushygiene in beiden Ländern zu 
tun.
„In Deutschland infizieren sich etwa 50.000 Patienten je Jahr mit 
MRSA. In manchen Kliniken beruhen bis zu 30 % der dort erwor-
benen Infektionen auf MRSA. Eine unbekannte Anzahl von Pati-
enten ist schon bei der Aufnahme in die Klinik infiziert, ohne es 
zu wissen. Hier kann nur eine Eingangsuntersuchung Klarheit ver-
schaffen, wie sie in den Niederlanden durchgeführt wird.“ [lt. Wi-
kipedia, Stichwort MRSA]] Eingangsuntersuchungen (Screenings) 
wurden in Deutschland aus Kostengründen bisher nicht eingeführt, 
ohne Rücksicht auf die Todes- und Krankheitsfälle oder auch nur 
die langfristigen Kostenfolgen für das Gesundheitssystem durch 
langwierige Infektionen.
Es fehlt außerdem in den Krankenhäusern am geeigneten Perso-
nal, insbesondere an Hygienefachkräften und Hygieneärzten. In 
Deutschland haben nur fünf Prozent der deutschen Kliniken einen 
Hygienearzt. Solange hier keine Standards verbindlich für Kran-
kenhäuser vorgeschrieben werden, werden im Wettbewerb und un-
ter Kostendruck stehende Krankenhäuser von sich aus nur in einge-
schränktem Umfang tätig.

G 50
Landesverband Berlin 

Benachteiligung von MVZ beenden! 
Die SPD-Bundestagsfraktion und die sozialdemokratischen Vertre-
terinnen und Vertreter der Landesregierungen im Bundesrat werden 
aufgefordert, sich für gleiche Wettbewerbschancen aller ambulan-
ten medizinischen Versorgungseinrichtungen einzusetzen. Neben 
den klassischen Einzel- und Gemeinschaftspraxen stellen medizi-
nischen Versorgungszentren (MVZ) bereits heute einen wichtigen 
Bestandteil der ambulanten Versorgung dar, da sie die interdiszi-
plinäre Zusammenarbeit erleichtern und Ärztinnen und Ärzten die 
Möglichkeit bieten, auch in Anstellung tätig zu sein.
Die gesetzliche Benachteiligung der medizinischen Versorgungs-
zentren (MVZ) gegenüber den Einzel- und Gemeinschaftspraxen 
gilt es daher zu beenden, insbesondere:
• bei der Bewerbung um offene Vertragsarztsitze,
• bei der Möglichkeit, Filialen in anderen Planungsbereichen zu 

gründen,
• bei der Honorierung der Leistungen.

G 51
Landesverband Berlin 

Endlich eine strukturelle Lösung für die 
Haftpflichtversicherungsproblematik 
freiberuflicher Hebammen herbeiführen
Die SPD-Mitglieder des deutschen Bundestages und die SPD-Mit-
glieder der Bundesregierung sollen sich dafür einsetzen, dass eine 
strukturelle Lösung für die Haftpflichtversicherungsproblematik 
freiberuflicher Hebammen in der Geburtshilfe herbei geführt wird. 
Es ist die Einrichtung eines Bundesmittelzuschusses zu prüfen, der 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

330

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

G

G 52
Bezirk Hessen-Süd 

Sexuelle Selbstbestimmung darf kein 
Luxus sein!

Erledigt durch Annahme S 49 in der Fassung der Antragskommis-
sion

G 53
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Verschreibungspflicht Pille danach 
abschaffen

Erledigt durch Regierungshandeln

G 54
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

unabhängige Patientenberatung
Erledigt durch Regierungshandeln

eintritt, sobald die Haftungssumme einen bestimmten Betrag er-
reicht. Die Höhe dieser 
Haftungshöchstgrenze soll sich an der Höhe der durchschnittlichen 
Kosten pro Personenschaden orientieren.

G 52
Bezirk Hessen-Süd 

Sexuelle Selbstbestimmung darf kein 
Luxus sein!

Wir fordern, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten einer 
medizinisch sinnvoll und verträglichen Verhütung komplett über-
nehmen. Dies soll für alle Frauen gelten, unabhängig ihres Alters 
sowie ihrer sozialen und finanziellen Verhältnisse.
Des weiteren sollen Gynäkolog*innen verpflichtet werden, ihre Pa-
tientinnen über gesundheitliche Folgen der hormonellen Verhütung 
umfassend aufzuklären.

G 53
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Verschreibungspflicht Pille danach 
abschaffen

Die SPD fordert, dass postkoitale hormonelle Verhütungsmittel in 
Deutschland rezeptfrei erhältlich sein sollen. Statt der Verschrei-
bungspflicht soll die Apothekenpflicht gelten. 
Außerdem sollen Apotheker_innen im Rahmen des Selbstbedie-
nungsverbots für apothekenpflichtige Medikamente dazu ver-
pflichtet werden, über die Risiken und Nebenwirkungen aufzuklä-
ren und eine nachträgliche Untersuchung bei einem Gynäkologen 
bzw. einer Gynäkologin empfehlen. Der/die das Medikament aus-
händigende Apotheker_in hat über die allgemeine Aufklärung bzgl. 
Risiken und Nebenwirkungen hinaus, dezidiert bzgl. der Patientin 
die Zugehörigkeit zu den verbreitesten und gefährdetsten Risiko-
gruppen zu erfragen. Im Zweifelsfall hat er/sie die Patientin an 
einen Arzt/eine Ärztin zu verweisen und das Medikament vorerst 
nicht auszuhändigen.

G 54
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

unabhängige Patientenberatung
Die SPD bittet die Mitglieder des Parteivorstands der Sozialdemo-
kratischen Partei 
Deutschlands, der Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands und den SPD-Bundesparteitag, dafür Sorge 
zu tragen, dass die Aufgaben der Unabhängigen Patientenberatung 
Deutschlands (UDP) nicht an ein privatwirtschaftliches und gewin-
norientiertes Unternehmen, das in Geschäftsverbindung mit den 
gesetzlichen Krankenkassen steht, übertragen werden.
Die Trägerschaft für die unabhängige Patientenberatung soll bei 
den bisher beteiligten 
Verbraucherzentralen und Sozialverbänden bleiben, die unabhän-
gig, sach- und fachkundig bereits eine bewährte und gut funktio-
nierende Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten waren.
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G 55
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Patientenquittung für Alle: 
Patientenrechte stärken, Transparenz 
erhöhen!
Ablehnung

G 56
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Verkürzung von Wartezeiten bei 
Behandlung psychischer Krankheiten

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 57
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Vergütung während praktischer Phase in 
Psychotherapeutenausbildung

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 58
Unterbezirk Erlangen (Landesverband Bayern)

Keine Stigmatisierung von psychisch 
erkrankten Menschen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 55
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Patientenquittung für Alle: 
Patientenrechte stärken, Transparenz 
erhöhen!
Seit über 10 Jahren haben gesetzlich versicherte Patientinnen und 
Patienten in der Arztpraxis und im Krankenhaus das Recht, eine 
Patientenquittung zu verlangen. In der Praxis bestehen ganz erheb-
liche Hürden, dieses wichtige Instrument zur Erhöhung der Trans-
parenz zu nutzen. Daher setzt sich die SPD in Regierungsverant-
wortung dafür ein, die Aushändigung einer Patientenquittung nach 
ambulanten und stationären Behandlungen für Leistungserbringer 
gesetzlich verpflichtend zu machen.

G 56
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Verkürzung von Wartezeiten bei 
Behandlung psychischer Krankheiten

Die Voraussetzungen, die durch die kassenärztlichen Vereinigun-
gen zur Behandlung psychischer Erkrankungen geschaffen werden, 
sind mangelhaft und müssen verbessert werden. Im Zuge dessen 
gilt es, unter anderem die folgenden Punkte zu überprüfen:
1. Erhöhung der Anzahl der Kassenzulassungen für ärztliche und 
psychologische Psychotherapeut*innen
2. Schaffung einer zentralen Informationsstelle bei der freie Be-
handlungsplätze registriert werden und von Patient*innen erfragt 
werden können
Bis eine angemessene Versorgungssituation geschaffen ist, soll 
darüber hinaus eine Übergangslösung in Kraft treten. Im Rahmen 
dieser sollen die Voraussetzungen zur Übernahme von Therapie-
kosten durch die Krankenkassen bei Behandlung in nicht kassen-
zugelassenen Praxen gesenkt werden. Dies gilt jedoch explizit nur 
für Therapeut*innen mit einschlägig anerkannter ärztlicher und 
psychologischer Psychotherapieausbildung.

G 57
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Vergütung während praktischer Phase in 
Psychotherapeutenausbildung

Das Psychotherapeutengesetz (PsychThG) soll dahingehend verän-
dert werden, dass angehenden Psychotherapeut*innen während der 
vorgeschriebenen praktischen Tätigkeit eine Vergütung.

G 58
Unterbezirk Erlangen (Landesverband Bayern)

Keine Stigmatisierung von psychisch 
erkrankten Menschen

Die Berichterstattung vieler Medien zum Flugzeugabsturz vom 
24.03.2015 vermittelt fälschlicherweise, dass von psychischen 
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G 59
Landesverband Bayern 

Keine Stigmatisierung von psychisch 
erkrankten Menschen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Erkrankungen, insbesondere der Depression (die häufigste psychi-
sche Erkrankung - etwa 4 Millionen Menschenin Deutschland sind 
betroffen, wobei die Dunkelziffer deutlich höherliegt)eine Gefahr 
ausgehe. Weltweit erleiden 16-20 % der Menschen zumindest ein-
mal im Verlauf ihres Lebens eine klinisch relevante depressive Stö-
rung, so dass keinesfalls von einer Randerscheinung gesprochen 
werden kann.
Psychisch erkrankte Menschen sind jedoch keine Bedrohung für 
die Allgemeinheit!
Forderungenaus den Reihen der Unionwie die Lockerung der ärzt-
lichen Schweigepflicht und ein Berufsverbot für Personen mit einer 
bestimmten Form der Depression sind eine klare Stigmatisierung 
vieler Menschen. 
Die Pilotenvereinigung Cockpit wehrt sich klar gegen die Locke-
rung der Schweigepflicht. Die Bundespsychotherapeutenkammer 
sowie die Bundesärztekammer sprechen sich ebenfalls gegen die 
Lockerung der Schweigepflicht aus.
Diese führt letztlich nur zu einem Vertrauensverlust der PatientIn-
nen. Dadurch nimmt die Zahl der erfassten psychischen Erkran-
kungen ab, gleichzeitig erhöht sich jedoch die Dunkelziffer und der 
Leidensdruck der sich dann nicht mehr in Behandlung befindlichen 
Menschen.
Die Absicht, sich und insbesondere Dritte zu schädigen, ist für The-
rapeutInnen und Ärztinnen schwierig zu erkennen und deren Ernst-
haftigkeit schwer einzuschätzen.
Wird eine Gefährdung durch die / den Therapeuten/In vermutet, so 
ist eine Brechung der Schweigepflicht durch § 34 StGB bereits ge-
rechtfertigt. Eine weitere Lockerung der Schweigepflichtist somit 
nicht zielführend.
Forderungen wie ein Berufsverbot für Personen mit einer bestimm-
ten Form der Depression führen zu erneuter starker Stigmatisie-
rung. Das Verbot würde den fälschlichen Verdacht noch weiter be-
stärken, dass Gefahren von depressiv erkrankten Menschen ausgin-
gen. Psychisch erkrankte Personen würden durch den Jobverlust an 
sich sowie die damit verbundene gesellschaftliche Stigmatisierung-
noch weiter isoliert werden. Dies ist hinderlich für eine Genesung.
Wir als SozialdemokratInnen müssen ein klares Zeichen setzen, 
dass wir Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht stigmati-
sieren dürfen.Wir lehnen daher sowohl eine Lockerung der ärztli-
chen Schweigepflicht als auch ein Berufsverbot für Menschen mit 
Depression entschieden ab!
Wir fordern zudem eine deutliche Anhebung der Bedarfsplanung 
für PsychotherapeutInnen, da diese nicht dem tatsächlichen Bedarf 
der PatientInnen entspricht.
Durchschnittlich warten psychisch erkrankte Menschen mehr als 
drei(zumTeil auch mehr als sechs)Monate auf einen ersten Termin 
bei einem/r niedergelassenen Psychotherapeuten/In.
Psychisch erkrankte Menschen bedürfen unserer Hilfe und keiner 
Stigmatisierung!

G 59
Landesverband Bayern 

Keine Stigmatisierung von psychisch 
erkrankten Menschen

Die Berichterstattung vieler Medien zum Flugzeugabsturz vom 
24.03.2015 vermittelt fälschlicherweise, dass von psychischen 
Erkrankungen, insbesondere der Depression (die häufigste psychi-
sche Erkrankung - etwa 4 Millionen Menschen in Deutschland sind 
betroffen, wobei die Dunkelziffer deutlich höherliegt)eine Gefahr 
ausgehe. Weltweit erleiden 16-20 % der Menschen zumindest ein-
mal im Verlauf ihres Lebens eine klinisch relevante depressive Stö-
rung, so dass keinesfalls von einer Randerscheinung gesprochen 
werden kann.
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G 60
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Psychoterror ist auch 
Gewalt – Erweiterung des 
Opferentschädigungsgesetzes auf Opfer 
psychischer Gewalt 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Psychisch erkrankte Menschen sind jedoch keine Bedrohung für 
die Allgemeinheit!
Forderungen aus den Reihen der Union wie die Lockerung der 
ärztlichen Schweigepflicht und ein Berufsverbot für Personen mit 
einer bestimmten Form der Depression sind eine klare Stigmatisie-
rung vieler Menschen.
Die Pilotenvereinigung Cockpit wehrt sich klar gegen die Locke-
rung der Schweigepflicht. Die Bundespsychotherapeutenkammer 
sowie die Bundesärztekammer sprechen sich ebenfalls gegen die 
Lockerung der Schweigepflicht aus.
Diese führt letztlich nur zu einem Vertrauensverlust der PatientIn-
nen. Dadurch nimmt die Zahl der erfassten psychischen Erkran-
kungen ab, gleichzeitig erhöht sich jedoch die Dunkelziffer und der 
Leidensdruck der sich dann nicht mehr in Behandlung befindlichen 
Menschen.
Die Absicht, sich und insbesondere Dritte zu schädigen, ist für The-
rapeutInnen und Ärztinnen schwierig zu erkennen und deren Ernst-
haftigkeit schwer einzuschätzen.
Wird eine Gefährdung durch die / den Therapeuten/In vermutet, so 
ist eine Brechung der Schweigepflicht durch § 34 StGB bereits ge-
rechtfertigt. Eine weitere Lockerung der Schweigepflicht ist somit 
nicht zielführend.
Forderungen wie ein Berufsverbot für Personen mit einer bestimm-
ten Form der Depression führen zu erneuter starker Stigmatisie-
rung. Das Verbot würde den fälschlichen Verdacht noch weiter be-
stärken, dass Gefahren von depressiv erkrankten Menschen ausgin-
gen. Psychisch erkrankte Personen würdendurch den Jobverlust an 
sich sowie die damit verbundene gesellschaftliche Stigmatisierung 
noch weiter isoliert werden. Dies ist hinderlich für eine Genesung.
Die SPD muss ein klares Zeichen setzen, dass Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen nicht stigmatisiert werden dürfen. Eine Lo-
ckerung der ärztlichen Schweigepflicht sowie ein Berufsverbot für 
Menschen mit Depression ist entschieden abzulehnen!
Wir fordern zudem eine deutliche Anhebung der Bedarfsplanung 
für PsychotherapeutInnen, da diese nicht dem tatsächlichen Bedarf 
der PatientInnen entspricht.
Durchschnittlich warten psychisch erkrankte Menschen mehr als 
drei(zum Teil auch mehr als sechs)Monate auf einen ersten Termin 
bei einem/r niedergelassenen Psychotherapeuten/In.
Psychisch erkrankte Menschen bedürfen unserer Hilfe und keiner 
Stigmatisierung!
Wir fordern die SPD daher auf, sich für folgende Punkte einzuset-
zen:
• Keine Lockerung der ärztlichen Schweigepflicht
• Kein Berufsverbot für depressiv erkrankte Menschen, auch nicht 

für bestimmte depressive Formen
• Anhebung der Bedarfsplanung für PsychotherapeutInnen und 

Ausbau der psychosozialen ambulanten Hilfe- und Selbsthilfe-
netzwerke, um den tatsächlichen Bedarf der PatientInnen abzu-
decken

G 60
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Psychoterror ist auch 
Gewalt – Erweiterung des 
Opferentschädigungsgesetzes auf Opfer 
psychischer Gewalt 

Menschen, die nachweislich durch psychische Gewalt gesundheit-
liche Schäden erlitten haben, werden ebenfalls einen Leistungsan-
spruch nach dem Opferentschädigungsgesetz erhalten. 
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G 61
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Ursachenforschung von Demenz- und 
Alzheimererkrankungen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 62
Landesorganisation Hamburg 

Nationale Aufklärungskampagne über 
Suizid und psychische Krankheiten - 
Gesellschaftliche Tabus brechen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 63
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Sterbehilfe
Nichtbefassung

G 64
Landesverband Saar 

Bundesweit angemessene 
Aufwandsentschädigung im Praktischen 
Jahr für Medizinstudierende
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 65
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Zwangstranssexualisierungen verhindern
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

G 61
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Ursachenforschung von Demenz- und 
Alzheimererkrankungen

Die Bundes- und Landesregierungen werden aufgefordert, die Ur-
sachenforschung von Demenz- und Alzheimererkrankungen zu 
verstärken.

G 62
Landesorganisation Hamburg 

Nationale Aufklärungskampagne über 
Suizid und psychische Krankheiten - 
Gesellschaftliche Tabus brechen
Die SPD fordert eine bundesweite Aufklärungskampagne über Sui-
zid und psychische Krankheiten, die über Fakten, Warnsignale und 
Hilfsangebote informiert und ein öffentliches Bewusstsein für die-
se Themen schafft.

G 63
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Sterbehilfe
Beihilfe zum Suizid bleibt straffrei. Wir wenden uns auch gegen 
eine berufsrechtliche Sanktionierung entsprechender Unterstützer. 
Die SPD setzt sich in der Öffentlichkeit und im parlamentarischen 
Verfahren für diese Grundsätze ein.

G 64
Landesverband Saar 

Bundesweit angemessene 
Aufwandsentschädigung im Praktischen 
Jahr für Medizinstudierende
Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich für die fol-
gende Änderung der Approbationsordnung einzusetzen: Die Auf-
wandsentschädigung für Medizinstudierende im Praktischen Jahr 
muss bundesweit auf den Betrag des BAföG Höchstsatzes, geregelt 
in § 13 BAföG, festgelegt werden.

G 65
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Zwangstranssexualisierungen verhindern
Die SPD setzt sich für eine Anerkennung der Rechte von interse-
xuellen Menschen ein. Dafür wird die SPD-Bundestagsfraktion 
aufgefordert, entsprechende Anträge im Bundestag zu unterstützen.
1. Es dürfen keine chirurgischen und/oder medikamentösen/hormo-

nellen Eingriffe erfolgen, so lange keine lebensbedrohliche Indi-
kation zugrunde liegt.
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G 66
Kreis VII Harburg (Landesorganisation Hamburg) 
Landesorganisation Hamburg 

Verbot von Verkauf von Energydrinks 
und Energyshots an Kinder und 
Jugendliche
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

 

G 67
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Kostenlose Ausbildung für alle Berufe im 
Gesundheitswesen 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

2. Kosmetische Eingriffe dürfen nur bei ausdrücklicher Einwilli-
gung der betroffenen und zuvor ausführlich informierten Perso-
nen stattfinden. Eine alleinige Zustimmung der Erziehungsbe-
rechtigten genügt nicht. Die behandelnden Mediziner_innen in-
formieren die betroffenen Personen über alle gegenwärtigen und 
zukünftigen Risiken von Eingriffen sowie deren Unterlassung 
schriftlich. Das gilt insbesondere bei der Entfernung hormonpro-
duzierender Organe und daraus resultierenden medikamentösen 
Hormonersatztherapien.

3. Bei Entlassung händigen die behandelnden Mediziner_innen den 
betroffenen Menschen bzw. deren Eltern unaufgefordert eine 
Kopie der Patientenakte aus.

4. Die Eltern von betroffenen Kindern sind wahrheitsgetreu auf-
zuklären. Für die betroffenen Menschen selbst gilt eine stufen-
weise, altersgerechte Aufklärung über ihre Besonderheit. Zur 
Aufklärung und Vernetzung von betroffenen Personen sollen 
außerklinische, interdisziplinäre Kontakt- und Beratungszentren 
öffentlich finanziert und ausgebaut werden.

G 66
Kreis VII Harburg (Landesorganisation Hamburg)
Landesorganisation Hamburg

Verbot von Verkauf von Energydrinks 
und Energyshots an Kinder und 
Jugendliche
Die Abgabe und der Verzehr von Energydrinks und Energyshots 
an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren wird untersagt. Ebenso 
soll der Verkauf von Mixgetränken aus Alkohol und Energydrinks 
in Gaststätten, Diskotheken und anderen öffentlichen Einrichtun-
gen untersagt werden. Das Jugendschutzgesetz ist entsprechend zu 
ändern.

G 67
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

Kostenlose Ausbildung für alle Berufe im 
Gesundheitswesen 

DieSPD fordert die SPD Bundestagsfraktion und den SPD Partei-
vorstand auf eine kostenlose Ausbildung für alle Gesundheitsberu-
fe auf den Weg zu bringen.
Wesentliche Punkte sind: 
1. eine Abschaffung des Schulgeldes für Auszubildende
2. eine Zusicherung für Auszubildende auf eine universitäre Wei-

terbildung 
3. freie Masterplätze für BachelorabsolventInnen aus der Gesund-

heitsbranche
4. ordentliche Bezahlung für psychologische PsychotherapeutInnen 

in Ausbildung
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Innen- und Rechtspolitik, Migration
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I 1
Bezirk Braunschweig 

Erklärung zur Flüchtlings- und 
Einwanderungspolitik - Flüchtlingen 
helfen - Kommunen unterstützen - 
Einwanderung gestalten 

Erledigt durch Annahme in geänderter Fassung auf Parteikonvent 
2015 (I1)

I 1
Bezirk Braunschweig 

Erklärung zur Flüchtlings- und 
Einwanderungspolitik - Flüchtlingen 
helfen - Kommunen unterstützen - 
Einwanderung gestalten 

Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg sind laut Jahresbericht des 
UN-Flüchtlingshilfswerks mehr als 50 Millionen Menschen auf der 
Flucht vor Verfolgung, Gewalt und Terror. Der Bürgerkrieg in Syri-
en und weitere ungelöste Konflikte haben die Zahl der Flüchtlinge 
weltweit nach oben schnellen lassen. Diese Entwicklung hat un-
mittelbare Auswirkungen auf die europäische Staatengemeinschaft 
und Deutschland. Denn die Zahl der Menschen, die in unserem 
Land Schutz suchen, steigt. Nach einem Tiefststand von etwa 28 
000 Anträgen auf Asyl im Jahr 2008 wurden im vergangenen Jahr 
rund 200 000 Anträge bundesweit erfasst. Für dieses Jahr wird da-
mit gerechnet, dass die Zahl noch einmal dramatisch steigt.
Die SPD im Bezirk Braunschweig steht selbstverständlich auch 
angesichts dieser hohen Flüchtlingszahlen uneingeschränkt zum 
Grundrecht auf Asyl für politisch Verfolgte und den Regelungen 
des Flüchtlingsschutzes. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass 
die sozialdemokratisch geführte Landesregierung von Nieder-
sachsen ihren Paradigmenwechsel in der Aufenthaltspolitik mit 
der Etablierung einer Willkommenskultur, der Kultur von mehr 
Menschlichkeit im Umgang mit Flüchtlingen, fortführt. Dazu ge-
hören auch Initiativen zur Abschaffung des Asylbewerberleistungs-
gesetzes auf Bundesebene. Die Reform der Härtefallkommission, 
die Sicherstellung der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen, 
die Änderung der Abschiebepraxis als auch die Forderung nach 
einer stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung sowie eine Ab-
kehr von der Residenzpflicht sind Schritte in die richtige Richtung. 
Flüchtlingen und Migranten muss eine Teilhabe am Leben in unse-
rer Gesellschaft möglich sein. Deshalb muss allen Flüchtlingen so 
früh wie möglich der barrierefreie Zugang zu Arbeit und Beschäfti-
gung, zu Sprachkursen und Bildungsangeboten, einschließlich der 
beruflichen Bildung eröffnet werden.Nur so können wir die Chan-
ce nutzen, dass Einwanderung unser Land weiterhin kulturell, aber 
auch wirtschaftlich bereichert. Wir wollen den Weg weitergehen, 
der von negativen und defizitorientierten Ansätzen wegführt hin 
zu Wertschätzung und Anerkennung von gesellschaftlicher Vielfalt 
und zu den Potentialen, Chancen und Ressourcen von Einwande-
rung.
Allerdings setzt die nachhaltige Etablierung dieser Willkommens-
kultur auch voraus, dass die Bevölkerung unseren Weg weiterhin 
so unterstützt wie dies derzeit in unzähligen Hilfsangeboten und 
Initiativen aus der Zivilgesellschaft geschieht. Notwendig ist, dass 
das aufenthaltsrechtliche System funktioniert und faire Chancen 
sowie klare Regeln aufweist. Nur so kann eine Diffamierung der 
Menschen, die zu uns kommen, und das erneute Entstehen von 
Fremdenfeindlichkeit verhindert werden.
Dazu müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
1. Die Kommunen sind derzeit durch die hohe Zahl der unterzu-

bringenden Flüchtlinge besonders belastet. Sie benötigen des-
halb dringend erhebliche finanzielle Unterstützung, um die Auf-
gaben bewältigen zu können. 

Die schutzsuchenden Menschen dezentral und menschenwürdig 
unterzubringen. Hierfür sind die staatlichen Anstrengungen hin-
sichtlich des sozialen Wohnungsbaus zu intensivieren, da sich 
vielerorts ein akuter Mangel an entsprechendem Wohnraum zeigt. 
Ferner gilt es eine angemessene gesundheitliche Versorgung zu 
sichern sowie Integrationsangebote zu machen bzw. fortzusetzen. 
Dazu ist es nötig, die bis zu zwei jährige Verzögerung bei der Kos-
tenrückerstattung durch das Land erheblich zu verkürzen. 
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Die derzeitige hohe Zahl von Schutzsuchenden darf nicht dazu 
führen, sich von der Kultur von mehr Menschlichkeit im Umgang 
mit Flüchtlingen abzuwenden. Dies gilt nicht nur im Interesse der 
Flüchtlinge, sondern auch in unserem Interesse an einem friedli-
chen Zusammenleben in unseren Kommunen.
Die vom Land an die Kommunen gezahlte Kostenpauschale nach 
dem Aufnahmegesetz reicht nicht aus, um die anfallenden Kosten 
für die Unterbringung und die Integration der Flüchtlinge zu de-
cken. Die Erhöhung der Kostenpauschale zum 01.01.2016 wird 
begrüßt. Dies kann aber nur ein erster Schritt sein. Wir sehen die 
Aufgabe der Unterbringung und Integration von Schutzsuchen-
den aber nicht nur als Landesaufgabe an. Es handelt sich vielmehr 
um eine gesamtstaatliche Aufgabe, die von Kommunen, Land und 
Bund gemeinsam geleistet werden muss. Insofern fordern wir eine 
strukturelle und dauerhafte Unterstützung aus Bundesmitteln. Die 
Bundesländer haben keinerlei Möglichkeit, auf die Situation in den 
Heimatländern der Flüchtlinge einzuwirken, die die Ursache dafür 
sind, dass die Menschen zu uns kommen. Deshalb muss der Bund 
zumindest die Gesundheitskosten übernehmen, damit z. B. trauma-
tisierten Flüchtlingen die Hilfe gegeben werden kann, die sie be-
nötigen.
2. Die Asylverfahren müssen unter Beibehaltung eines rechtsstaat-

lichen Verfahrens beschleunigt werden. Dazu bedarf es keiner 
Gesetzesänderung. Das aktuelle Asylrecht entspricht internatio-
nalem und europäischem Flüchtlingsschutz. Eine Einschränkung 
der dort geregelten Schutzansprüche ist weder notwendig noch 
europa- und völkerrechtlich möglich. Möglich sind aber interne 
Verfahrensbeschleunigungen. Eine Möglichkeit ist die, die in 
der Vereinbarung der Innenminister vom 13.02.2015, in einer 
gemeinsamen Anstrengung von Bund und Ländern bestimm-
te Verfahren vorzuziehen und zu einem schnellen Abschluss zu 
bringen, zum Ausdruck kommt. Unabhängig davon, ob es tat-
sächlich möglich sein wird, die Verfahren innerhalb der Frist von 
2 Wochen durchzuführen, sind solche Beschleunigungen sinn-
voll in Bezug auf Herkunftsländer in denen – wie beim Kosovo 
– die Anerkennungsquote für politisch Verfolgte verschwindend 
gering ist. Zum einen erübrigt sich dann eine Umverteilung in 
die Kommunen zur dezentralen Unterbringung, was diese ent-
lastet. Zum anderen werden Menschen nicht dazu gebracht, ihr 
weniges Geld an gutverdienende Schleuser zu geben, die ihnen 
vorspiegeln, es gebe für sie ein Recht auf einen Daueraufenthalt 
in Deutschland.

Neben dieser kurzfristigen Maßnahme ist es aber auch dringend er-
forderlich, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dessen 
Kapazitäten in den letzten Jahren abgebaut wurden, wieder auszu-
bauen. Hier hätte angesichts der Krisenlagen in der Welt und den 
bekannten Fluchtbewegung aus afrikanischen Ländern viel eher 
reagiert werden müssen.
Die Beschleunigung des Verfahrens ist nicht nur notwendig, um 
Unterbringungskosten zu sparen, sondern um denjenigen, denen 
der Flüchtlingsstatus zuerkannt wird, bald eine Perspektive zu bie-
ten. Diese Menschen lange im Verfahren und damit in Angst um die 
Zukunft leben zu lassen, entspricht nicht unserer Vorstellung vom 
menschlichen Umgang mit Flüchtlingen. Auch diejenigen, deren 
Anträge abgelehnt werden müssen, haben ein Recht auf Klarheit.
Es ist für uns selbstverständlich, dass bei diesen Verfahrensbe-
schleunigungen rechtsstaatliche Grundsätze beachtet werden. Dazu 
ist selbstverständlich, dass gerichtlicher Rechtsschutz nicht einge-
schränkt werden darf und den Antragstellern auch tatsächlich (z. 
B. durch Beratungsmöglichkeiten in den Aufnahmeeinrichtungen) 
ermöglicht werden muss. Auch für Schutzsuchende, die bis zum 
Abschluss des Verfahrens in den Aufnahmeeinrichtungen bleiben 
sollen und erkrankt sind, muss nicht nur die Möglichkeit einer 
Akutbehandlung bestehen, sondern auch die Möglichkeit, sich die 
Krankheit im Hinblick auf ein Bleiberecht aus gesundheitlichen 
Gründen attestieren zu lassen.
3. Integration und Einwanderung verlangen nach fairen Chancen 

und klaren Regeln. Wir setzen uns für ein weltoffenes Einwan-
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derungsgesetz ein, das den unterschiedlichen arbeitsmarktspezi-
fischen, aber auch den humanitären Gesichtspunkten mit realisti-
schen und realisierbaren Anforderungen Rechnung trägt.

Die geregelte Zuwanderung von Menschen aus wirtschaftlichen 
Gründen ist nicht nur Chance, sondern – in Anbetracht des durch 
die demografische Entwicklung ausgelösten Fachkräftemangels 
und zahlreicher unbesetzter Ausbildungsplätze – eine pure Not-
wendigkeit. Ohne Einwanderung werden wir Wirtschaft und Wohl-
stand in unserem Land nicht erhalten können. Wir müssen mit dem 
Bekenntnis, Deutschland ist ein Einwanderungsland die Lehren aus 
den Fehlern im Umgang mit den „Gastarbeitern“ ziehen und nicht 
nur für klare Regeln der Einwanderung sorgen, sondern auch dafür, 
dass die Menschen – selbstverständlich einschließlich ihrer Famili-
en – Hilfen zur Integration bekommen, die ihnen zeigen, dass sie in 
Deutschland willkommen sind.
4. Das europäische System der Dublin- Verordnungen, der Vertei-

lung von Flüchtlingen auf die EU-Staaten muss den Realitäten 
angepasst werden. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich 
noch stärker für eine solidarische Verteilung von Flüchtlingen 
sowie der daraus entstehenden finanziellen Lasten einzusetzen. 

Wir bekennen uns daher zur europäischen Verantwortung, in der 
die Mittelmeeranrainerstaaten nicht die Hauptlast tragen dürfen.
Nach Beendigung des Programms Mare Nostrum sind im Mittel-
meer Tausende von Flüchtlingen ertrunken. Das ist ein unhaltbarer 
und beschämender Zustand. Nicht der Verlust eines einzigen Men-
schenlebens darf hingenommen werden!
Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, sich dafür einzuset-
zen, dass unverzüglich ein europäisches Seenotrettungsprogramm 
eingerichtet wird, das über ausreichende Kapazitäten verfügt, um 
möglichst alle in Seenot geratenen Flüchtlingen zu retten. Dazu 
muss Deutschland sich mit finanziellen und mit technischen Hilfen 
beteiligen.
Flüchtlinge dürfen nicht mehr dazu gezwungen werden, auf Hilfe 
von Schleusern angewiesen zu sein und die lebensgefährliche Rei-
se über das Mittelmeer anzutreten, um in die Europäische Union zu 
gelangen.
Dazu muss es Flüchtlingen aus Bürgerkriegsländern ermöglicht 
werden, auf sicheren und legalen Wegen nach Deutschland zu rei-
sen, um hier ihr Asylverfahren zu betreiben. Dafür sollte die die 
Möglichkeit geprüft werden, in deutschen Botschaften und Konsu-
laten oder in anderen zu schaffenden geeigneten Einrichtungen in 
den Nachbarländern Asylanträge stellen zu können. Wenn erforder-
lich müssen die Mittel für eine sichere Reise zur Verfügung gestellt 
werden.
Europa darf nicht mehr eine nahezu abgeschottete Festung sein. 
Durch diese Abschottung, die durch Programme wie Frontex und 
Eurosur gestärkt wird, sinkt nicht die Anzahl der Flüchtlinge, es 
steigt nur die Zahl an Toten vor den Toren Europas.
5. Alle Maßnahmen zur menschenwürdigen Aufnahme von Flücht-

lingen kurieren kurzfristig nur Symptome, ändern aber nichts 
an den, den Fluchtbewegungen zugrunde liegenden Ursachen. 
Langfristig müssen Deutschland und Europa im Rahmen der 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Krisenbewältigung 
einen größeren Beitrag zur Bekämpfung von Fluchtursachen im 
Hinblick auf die afrikanischen Staaten und die Balkanstaaten lei-
sten.
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Bezirk Hessen-Süd 

Für eine solidarische und humanitäre 
Flüchtlingspolitik

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

I 2
Bezirk Hessen-Süd 

Für eine solidarische und humanitäre 
Flüchtlingspolitik

Die SPD im Bund und in den Ländern möge sich für eine solidari-
sche, humane Flüchtlingspolitik einsetzen. Dazu fordern wir:
-  eine Änderung des EU-Asylsystems durch eine Änderung des 

Dublin II-Verfahrens dahingehend, dass Flüchtlinge nicht mehr 
in dem EU-Land Asyl beantragen müssen, das sie als erstes be-
treten, sondern dass Asylbewerber und Flüchtlinge auf die EU 
–Länder verteilt werden, wobei familiäre und soziale Bezüge er-
halten bleiben. Das kann über ein Quotensystem oder über einen 
europäischen Ausgleichsfonds ausgestaltet werden

-  die Vorschläge des Memorandums „Flüchtlingsaufnahme in der 
Europäischen Union: Für ein gerechtes und solidarisches System 
der Verantwortlichkeit“ zu prüfen, insbesondere in Hinsicht auf 
die Residenzpflicht der Asylbewerber und Flüchtlinge

-  Einhaltung der in der EU vorgeschriebenen Standards bei der 
Bearbeitung von Asylanträgen. Wo Länder diese nicht einhalten 
(können), muss ihnen geholfen werden( z.B. Griechenland)

-  Frontex darf keine Einrichtung zu Abwehr von Flüchtlingen 
sein, sondern Seenotrettung muss verpflichtend sein. Der Grund-
satz der Nichtzurückweisung muss gewährleistet sein, an den EU 
Außengrenzen darf es keine Abstriche beim Flüchtlingsschutz 
und den Menschenrechten geben

-  die Erhöhung der Zahlen bei der Aufnahme von Kontingent-
flüchtlingen (Resettlementverfahren) und bei der Aufnahme von 
Flüchtlingen aus Syrien

- die Beendigung der Praxis, den Familiennachzug von Syrien-
flüchtlingen zu deckeln und im übrigen davon abhängig zu ma-
chen, dass die schon hier lebenden Syrer den Lebensunterhalt 
der nachziehenden Familienangehörigen finanzieren.

-  das Arbeitsverbot für Asylbewerber und Geduldete muss aufge-
hoben werden.

-  das Asylbewerberleistungsgesetz muss nach den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichtes angeglichen werden, indem es in 
der Höhe an das Existenzminimum angeglichen wird. Die Ge-
sundheitsversorgung muss im medizinisch erforderlichen Um-
fang gewährleistet sein.

-  die Residenzpflicht muss weitgehend gelockert oder aufgehoben 
werden, wobei ein gerechter Ausgleich zwischen den Ländern 
gewährleistet bleiben muss, damit einzelne Länder, Landkreise 
oder Kommunen nicht überlastet werden.

-  dass die SPD-Bundestagsfraktion bei der Abstimmung über den 
Gesetzentwurf zur Neubestimmung des Bleiberechts und der 
Aufenthaltsbeendigung keinen Lösungen zustimmt, die hinter 
den Vereinbarungen des Koalitionsvertrages zurück fallen.

- die Überforderung sehr vieler Kommunen muss durch eine 
100prozentige Übernahme der Kosten durch den Bund verhin-
dert werden.

-  Asylbewerber und Flüchtlinge sollen von Anfang an Anspruch 
auf Sprachkurse und Integrationsleistungen haben.

-  wir Bürger und Bürgerinnen sind aufgefordert, Flüchtlinge vor 
Ort zu unterstützen und ihre Integration zu fördern.

-  sich in der internationalen Staatengemeinschaft dafür einzuset-
zen, dass die UNO-Flüchtlingsorganisation UNHCR ausreichen-
de Finanzmittel zur Versorgung von Flüchtlingen und Binnen-
flüchtlingen erhält und sich dafür einzusetzen, dass die Bundes-
regierung ihrer eigenen Beiträge zur UNHCR erhöht.

-  Parallel zum Kampf um einen gemeinsame Asylpolitik auf eu-
ropäischer Ebene müssen auch die entwicklungspolitischen An-
strengungen intensiviert werden; niemand verlässt seine Heimat 
freiwillig, nur um sich an den Land- oder Seegrenzen der EU in 
Lebensgefahr zu begeben. Deswegen müssen die Ausgaben im 
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I 3
Bezirk Hessen-Süd 

5 Punkte für mehr Menschenschutz statt 
Grenzschutz

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

Bereich der Entwicklungshilfe umgehend deutlich erhöht wer-
den.

-  Ein Ende der Kooperationen mit Diktaturen, deren Zielrichtung 
in der Unterdrückung von Flüchtlingsströmen liegt. Eine men-
schenfeindliche, asylpolitische Kooperation wie in der Vergan-
genheit mit dem Ghaddafi-Regime darf sich niemals wiederho-
len. Es muss auf EU-Ebene festgehalten werden, dass auch Mit-
gliedsstaaten keine bilateralen Abkommen mit solchen Regimen 
treffen.

I 3
Bezirk Hessen-Süd 

5 Punkte für mehr Menschenschutz statt 
Grenzschutz

Die jüngsten Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer zeigen das 
Scheitern einer kaltherzigen Abschottungspolitik. Das Sterben von 
Tausenden Geflüchteten in den letzten Monaten und insbesondere 
in den letzten Tagen beschämt uns, macht uns traurig und wütend 
zugleich.
Die zur Tradition gewordene Reaktions-Schleife aus Bedauern, 
Beileidsbekundungen, Forderungen nach noch mehr Grenzschutz, 
nach stabileren Verhältnissen in den Transitländern, um die Flucht-
wege besser abzuschotten, sind unwürdig und menschenverach-
tend. Der Zehn-Punkte-Plan der EU reiht sich in dieses Muster ein 
und ist völlig unzureichend und kontraproduktiv. Das Schimpfen 
auf Schlepperbanden, die mit der Verzweiflung der Menschen ihr 
dreckiges Geschäft treiben, empfinden wir als plumpe Ablenkungs-
manöver und fordern, durch eine solidarische und humane Flücht-
lingspolitik das Geschäftsmodell der Schlepperbanden überflüssig 
zu machen.
Deshalb fordern wir unsere sozialdemokratischen Spitzenpolitike-
rinnen und Spitzenpolitiker in der Bundesregierung, im Bundestag, 
im Europaparlament als auch im Parteivorstand auf, sich nach-
drücklich für die nachstehenden Maßnahmen auf ihren jeweiligen 
politischen Ebenen einzusetzen:

1.  Seenotrettung sofort zur Priorität machen: Mare Nostrum 
Europe

Mit dem Ende der Operation „Mare Nostrum“ der italienischen 
Regierung, ist das Mittelmeer wieder zu einem Massengrab ge-
worden. 9 Mio. Euro waren für eine der reichsten Regionen der 
Welt zu viel und 28 Nationen haben die solidarische Finanzierung 
abgelehnt. Anstelle dessen trat die von Frontex koordinierte Grenz-
schutzaktion Triton. Die europäischen Staaten haben sich mit der 
Weigerung Menschenleben vor dem Grenzschutz zu stellen, schul-
dig an den Tausenden Toten gemacht. Die europäischen Staaten 
müssen „Mare Nostrum“ neu auflegen und für eine gesamteuropäi-
sche Finanzierung einstehen.

2.  Sichere Einreisewege statt Todespfade

Kriege, Verfolgungen, ungleiche Lebensverhältnisse, Naturkatas-
trophen, die insbesondere durch die Industrienationen verursacht 
werden, führen dazu, dass Menschen ihre Heimat verlassen, um 
für sich nach neuen Perspektiven zu suchen. Durch ein europawei-
tes Engagement beim Ressettlementprogramm des UNHCR muss 
Menschen die legale Möglichkeit gegeben werden, in Europa ein 
neues Leben zu beginnen. Die Prüfung von Visaverfahren schon in 
Afrika ermöglichen und vereinfachen.
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I 4
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Für eine solidarische europäische 
Flüchtlingspolitik

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

3.  Dublin III überwinden

Soweit nur solche Länder, in denen die Geflüchteten europäischen 
Rechtsraum betreten für die Bearbeitung des Asylantrags zustän-
dig sind, findet keine gerechte Lastenverteilung zwischen den ein-
zelnen Mitgliedsstaaten statt und es werden konkrete Fehlanreize 
im Umgang mit den Antragstellerinnen und Antragstellern gesetzt. 
Das Beispiel illegaler Inhaftierungen von Geflüchteten sowie die 
„illegalen Pushbacks“ zeigen, welche Willkür hier entstehen kann. 
Daher muss neben dem Dublin III Abkommen die sichere Dritt-
staatenregelung wegfallen und der Asylantrag in allen Mitglieds-
staaten der EU uneingeschränkt ermöglicht werden. Unabhängig 
davon, woher die Antragsstellerinnen und Antragsteller kommen. 
Stattdessen wäre eine ausgewogene europäische Kontingentierung 
denkbar, welche die Bedürfnisse der Antragsstellerinnen und An-
tragssteller ausreichend berücksichtigt. Menschlichen Härtefällen 
könnte hierdurch genügt werden.

4.  Einheitliche Standards in einem europäischen Asylsystem 
aufbauen

Die Chancen Asyl zu bekommen, unterscheiden sich in ein und 
demselben Fall zwischen den europäischen Staaten. Die Bedin-
gungen für Geflüchtete in den unterschiedlichen Ländern sind von 
krassen Gefällen gekennzeichnet. Das europäische Asylsystem 
gleicht einem Flickenteppich. Es muss endlich eine Vereinheitli-
chung des Asylsystems auf europäischer Ebene stattfinden, welche 
die fortschrittlichen Länder und ihre hohen Standards als Ziel für 
alle Länder festschreibt. Es darf keinen Unterschied ausmachen, 
ob ein Asylverfahren im Norden oder Süden Europas durchlaufen 
wird.

5.  Heuchlerische Scheindiskussionen um Schlepperbanden 
beenden

Die Fokussierung der Diskussion auf Schlepperbanden setzt im 
besten Fall ungewollt am falschen Ende an und ist im Prinzip 
nichts mehr als eine Scheindiskussion, um von der eigenen Verant-
wortung für die ertrunkenen Menschen abzulenken. Die Schlepper-
banden, die die Hoffnungen der Menschen ausnutzen, sind nur ein 
Ergebnis und Symptom der Abschottungspolitik. Wir erwarten von 
sozialdemokratischen Politikerinnen und Politikern die Diskussion 
in die richtigen Bahnen zu lenken und ihrer Verantwortung gerecht 
zu werden.

I 4
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Für eine solidarische europäische 
Flüchtlingspolitik

Die aktuelle Situation mit weltweit großen Flüchtlingsbewegungen 
erfordert dringend eine Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik auf 
der Ebene der Europäischen Union (EU). Innerhalb der EU ragen 
wenige Mitgliedstaaten durch ihre Bereitschaft, Flüchtlinge in grö-
ßerer Zahl aufzunehmen, heraus, darunter Deutschland und Schwe-
den. Andere sind aufgrund ihrer geografischen Lage in besonderer 
Weise als Erstaufnahmestaaten gefordert; dies betrifft vor allem 
Mittelmeeranrainer wie Griechenland, Italien oder Malta. Etliche 
der übrigen EU-Mitgliedstaaten fallen hingegen durch eine beharr-
liche Verweigerungshaltung auf, die auch vor offener Menschen-
rechtsverletzung und rassistischer Hetze von Regierungsseite nicht 
Halt macht. Damit verstoßen sie in eklatanter Weise gegen ihre 
Verpflichtungen innerhalb der Europäischen Union und werden 
ihrer humanitären Verantwortung in keiner Weise gerecht. Auch 
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I 5
Landesorganisation Hamburg 

Flüchtlingspolitik: Wir stellen uns der 
Herausforderung!

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

fordern wir alle sich selbst als demokratisch definierenden Parteien 
auf, diesen abstoßenden Parolen Paroli zu bieten.
Neben dem bei einigen Mitgliedstaaten fehlenden Willen zu So-
lidarität ist die in der Dublin-III-Verordnung geltende Regelung, 
dass ein Flüchtling nur in dem EU-Staat, den er zuerst betritt, 
einen Asylantrag stellen kann, eines der Grundprobleme der eu-
ropäischen Flüchtlingspolitik. Ergebnis ist ein nicht zu rechtferti-
gendes Ungleichgewicht bei der Flüchtlingsaufnahme, das in der 
aktuellen Situation mancherorts zu Überforderung der Behörden, 
unhaltbaren humanitären und hygienischen Zuständen bei der Un-
terbringung, sozialen Spannungen sowie zu Reaktionen wie der 
absichtlichen Nichtregistrierung von Flüchtlingen durch die be-
troffenen Mitgliedstaaten beziehungsweise deren Behörden führt. 
Europa gibt in der Flüchtlingspolitik derzeit ein unrühmliches, ja 
beschämendes Bild ab und erweist sich seiner eigenen Werte als 
nicht würdig.
Eine solidarische, gesamteuropäische Flüchtlingspolitik mit ei-
nem verbindlichen und fairen Verteilungsmechanismus ist deshalb 
längst überfällig. Alle Mitgliedstaaten müssen sich entsprechend 
ihrer Einwohnerzahl, ihrer Wirtschaftskraft und ggf. weiterer 
Kennzahlen an einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik beteiligen. 
Wohlwissend, dass sich einige Staaten dagegen bislang nach Kräf-
ten wehren, fordern wir die Bundesregierung auf, sich mit ihrem 
ganzen Gewicht für einen solchen Paradigmenwechsel einzusetzen.
Über die Frage einer gerechten Verteilung von Flüchtlingen hinaus 
müssen ein umfassendes Seenotrettungsprogramm, das seinen Na-
men auch verdient, die Bekämpfung von Fluchtursachen sowie die 
Schaffung sicherer Schutzwege und mehr legaler Einwanderungs-
möglichkeiten nach Europa Pfeiler einer neuen, solidarischen euro-
päischen Flüchtlingspolitik sein.
Europa muss und kann mehr Flüchtlinge aufnehmen. Europa kann 
durch eine gerechtere innereuropäische Verteilung der zu uns 
kommenden Menschen dazu beitragen, dass mehr von ihnen eine 
Perspektive für ein besseres Leben erhalten. Es geht um nicht we-
niger als um Europas humanitäre Verantwortung in einer von krie-
gerischen Konflikten, Flucht und Vertreibung geprägten Welt und 
letztlich auch um Europas Glaubwürdigkeit als demokratischer und 
sozialer Wertegemeinschaft.
Die Europäische Union muss sich mit zusätzlichen Mitteln an der 
Finanzierung des Ernährungsprogramms der Vereinten Nationen 
beteiligen, damit die Flüchtlinge, die in den Anrainerstaaten von 
Syrien Zuflucht gefunden haben, menschenwürdig versorgt werden 
können.
Die Europäische Union sollte mit einem Sonderprogramm die In-
tegration für Flüchtlinge mit hoher Bleibeperspektive unterstützen.

I 5
Landesorganisation Hamburg 

Flüchtlingspolitik: Wir stellen uns der 
Herausforderung!

In Europa, auf Bundesebene, in Hamburg und in den Bezirken
Die Zahl der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und hier 
Schutz suchen, nimmt seit mehreren Jahren zu. Wurden 2012 noch 
rund 65.000 Asyl-Erstanträge gestellt, waren es 2013 über 109.000 
und 2014 über 173.000 Erstanträge. Nach der neuesten Prognose 
des Bundesinnenministers wird damit gerechnet, dass in diesem 
Jahr bis zu 800.000 Asylbewerber nach Deutschland kommen wer-
den – das wären etwa viermal so viele wie im Vorjahr.Und nach 
den letzten Wochen gibt es deutliche Anzeichen, dass auch diese 
Prognose deutlich überschritten wird.  
Nach dem „Königsteiner Schlüssel“ nimmt das Bundesland Ham-
burg jedes Jahr rund 2,5 Prozent der Gesamtzahl der nach Deutsch-
land einreisenden Asylbewerber auf. Im Jahr 2014 hat Hamburg 
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mehr als 6.600 Flüchtlinge aufgenommen, von denen rund 6.000 in 
öffentlichen Unterkünften untergebracht wurden. Für das Jahr 2015 
rechnet die Innenbehörde mit einem rund vierfachen Anstieg der in 
Hamburg einreisenden Flüchtlinge.
Trotz dieser massiv steigenden Zahlen hat Hamburg die Situati-
on bisher insgesamt erstaunlich gut bewältigt– dafür sind wir den 
Haupt- und Ehrenamtlichen in Verwaltung und Zivilgesellschaft 
sehr dankbar. Während in anderen Bundesländern z.B. die Zent-
ralen Erstaufnahmen (ZEA) teilweise schlicht wegen Überfüllung 
geschlossen wurden, hat sich Hamburg der Aufgabe zu jedem Zeit-
punkt gestellt und phasenweise sogar noch die in anderen Bundes-
ländern abgewiesenen Flüchtlinge in ihren ZEA betreut. Es konnte 
z.B. auch sichergestellt werden, dass zum Schuljahresbeginn kurz-
fristig belegte Turnhallen wieder für den Sportunterricht und die 
Sportvereine zur Verfügung gestellt werden konnten.
Neben der Quantität der Unterbringung wird im Rahmen des Mög-
lichen auch auf eine angemessene Qualität geachtet, auch wenn die 
aktuellen Zugangszahlen zu vielen Kompromissen und Provisorien 
zwingen. So wird bei uns beispielsweise die sofortige Beschulung 
aller Flüchtlingskinder umgesetzt, dieses ist nicht in allen Bundes-
ländern der Fall. Gleiches gilt für die Gesundheitskarte für Flücht-
linge und das Projekt W.I.R. zur schnellen Aufnahme beruflicher 
Qualifikationen von Flüchtlingen.
Auch die Haltung in der Bevölkerung ist ganz überwiegend von 
einer enormen Hilfsbereitschaft gekennzeichnet. So hat sich bisher 
an jedem neuen Standort, welcher für die ZEA oder für Folgeunter-
künfte eingerichtet wurde, innerhalb kürzester Zeit ein Unterstüt-
zerkreis gebildet. Situationen offener Anfeindungen dagegen sind 
in Hamburg bisher nicht vorgekommen. Gleichwohl wäre es naiv 
anzunehmen, dass es nicht auch in Hamburg mehr oder weniger 
verdeckte Ressentiments gibt. Deswegen ist für uns klar: In ei-
nem weltoffenen und toleranten Hamburg hat Fremdenhass keinen 
Platz, wir werden uns diesem überall und zu jeder Zeit offensiv in 
den Weg stellen. Das hat auch die eindrucksvolle Demonstration 
auf dem Rathausmarkt „Hamburg bekennt Farbe“ unterstrichen. 
Mit dieser Haltung werden wir auch die Flüchtlingspolitik weiter-
gestalten – wir schaffen das!
Wir werden darauf bestehen, dass nicht nur Nahrung und Hilfsan-
gebote, sondern auch unsere Werte weiter gegeben werden. Werte 
von Leistung und Zuverlässigkeit, die unsere Arbeitswelt prägen, 
Freiheitliche Werte, von Selbstbestimmung und Respekt, die den 
Umgang mit Religion und Sexualität bestimmen und politische 
Werte der Partizipation und Anerkennung von Opposition.
Gleichwohl ist ebenso klar, dass es angesichts des Zustroms Fra-
gen, Sorgen und auch Kritik gibt. Diesem stellen wir uns. Die 
ständig steigenden Zahlen der bei uns ankommenden Flüchtlinge 
machen es unvermeidlich, dass immer schneller immer größe-
re Unterkünfte errichtet werden müssen. Es bleibt kaum Zeit, die 
anwohnende Bevölkerung zu informieren. Gesichtspunkte wie die 
Vermeidung einer Ballung besonders vieler Plätze auf relativ gerin-
gem Raum oder eine gleichmäßige Verteilung zwischen den Stadt-
teilen, können in Notsituationen nicht immer berücksichtigt wer-
den. Die Verwaltung ist gezwungen, auf die tägliche Herausforde-
rung der Unterbringung schutzsuchender Menschen zu reagieren, 
ein in die Zukunft gerichtetes Agieren wird durch die sich stetig 
ändernden Rahmenbedingungen immer schwerer.
In dieser Situation ist es dringend erforderlich, dass trotz der stän-
digen Notwendigkeit schnellen Handelns, um allen Flüchtlingen 
auch im Winter ein Dach über dem Kopf anbieten zu können, unse-
re langfristigen Ziele nicht aus den Augen gelassen werden. Zwar 
werden nicht alle Menschen, die täglich zu uns kommen, auch blei-
ben, jedoch müssen wir gerade als Stadtstaat und Ballungszentrum 
damit rechnen, dass die hohe Zahl der Flüchtlinge auch langfristig 
einen erheblichen Mehrbedarf an Wohnraum, Arbeitsplätzen und 
Bildungs- und Betreuungsangeboten auslösen wird. Diese Ent-
wicklung kommt zur bestehenden und auch für die kommenden 
Jahrzehnte prognostizierten fortgesetzten Anziehungskraft der Me-
tropole Hamburg gegenüber den ländlichen Räumen noch hinzu.
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Vor diesem Hintergrund ist es umso wichtiger, dass das bisherige 
Prinzip, dass die Schaffung von Unterkünften keinen Wohnungs-
bau dauerhaft verhindern soll, grundsätzlich weiter beibehalten 
wird. Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung ist es aller-
dings notwendig, dass die Anstrengungen für den Wohnungsbau 
nochmals verstärkt werden, um aus den provisorischen Zelten und 
auch Containern möglichst schnell in festen Wohnraum vermitteln 
zu können.
Aufgabe der kommenden Jahre wird es insbesondere für uns So-
zialdemokraten sein, auf den Erfahrungen mit den Großwohnsied-
lungen der 60er und 70er Jahre aufbauend, trotz des steigenden 
Drucks auch weiterhin für den sozialen Ausgleich zwischen alten 
und neuen sowie auch innerhalb der neu entstehenden Quartiere zu 
sorgen. Kurzfristig muss die Stadt sich darüber Gedanken machen, 
wo sie ein relativ schnelles Wachstum erlauben will. Hierzu ist eine 
enge Abstimmung zwischen Landes- und Bezirksebene dringend 
erforderlich.
Wir stellen uns deshalb der Herausforderung, beim Wohnungsbau 
noch eine deutliche Schippe draufzulegen, um die von uns bereits 
erfolgreich erreichte Zielzahl von 6.000 neuen Wohneinheiten 
noch einmal Schritt für Schritt deutlich zu steigern – auch damit 
die Flüchtlinge nicht jahrzehntelang in Unterkünften wohnen müs-
sen, was für den sozialen Frieden in unserer Stadt kein Dauerzu-
stand sein kann und darf. Insbesondere im Bereich des klassischen 
sozialen Wohnungsbaus wollen wir eine deutliche Erhöhung der 
Zielzahlen. Die SAGA soll und muss ihre Neubauleistungen wei-
ter merklich steigern, denn ohne das städtische Wohnungsunter-
nehmen wird diese Anstrengung nicht gelingen. Für Flüchtlinge 
wollen und müssen wir darüber hinaus kurzfristig zusätzlichen 
Wohnraum in größerem Umfang schaffen; hierbei wird uns die an-
gestrebte Baurechtsvereinfachung des Bundes helfen. Außerdem 
ist eine wesentlich offensivere Flächenpolitik des Landesbetriebs 
Immobilien und Grundvermögen notwendig. Gemeinsam mit der 
Wohnungswirtschaft müssen wir uns dafür einsetzen, dass das Ni-
veau der Baukosten stabilisiert wird. Anstrengungen sind auch im 
Bereich der Gewerbeflächen nötig – z.B. in dem wir die aus dem 
Wohnungsbau erfolgreichen Instrumente auf den Gewerbebau noch 
stärker übertragen. Gerade angesichts des Flüchtlingszustroms und 
der Integrationsherausforderung gilt: Neue Arbeitsplätze werden 
genauso dringend gebraucht wie neue Wohnungen.
Um die notwendige Akzeptanz für die Bewältigung der vor uns 
liegenden Aufgabe zu erlangen und zu erhalten, muss die Bevölke-
rung bei den einzelnen Schritten mitgenommen werden. Die Ein-
richtung und ständige Aktualisierung der Flüchtlingsinformations-
seiten auf www.hamburg.de ist hierfür ein gut gelungenes Beispiel. 
Die Information der Anwohnerinnen und Anwohner neuer Flücht-
lingsunterkünfte muss, auch unter den erschwerten Bedingungen, 
so schnell wie eben möglich erfolgen. Außerdem bedarf es jetzt der 
Diskussion sowie der Präsentation unserer mittel- und langfristigen 
Ziele und Antworten hinsichtlich des steigenden Flüchtlingsstro-
mes. Hier wird es auf eine hamburgweite Verständigung über neue 
Zielzahlen im Bereich Wohnungsbau und Wirtschaftsentwicklung 
mit Wirtschaft, Gewerkschaften und anderen wichtigen Partnern 
ankommen, damit die konkreten Entscheidungen vor Ort auch 
möglichst breit getragen werden.

Verantwortung übernehmen in Europa
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind überzeugte 
Europäer und wissen, dass eine engere Zusammenarbeit und Unter-
stützung von Herkunfts- und Transitländern sowie von politischen 
Initiativen zur Bekämpfung von Fluchtursachen und der Kampf 
gegen den Menschenschmuggel nur auf europäischer Ebene zu er-
reichen sind.
Aufgabe der EU-Außenpolitik ist es zunächst unter Einbeziehung 
der Mitgliedsstaaten gegen Fluchtursachen anzugehen. Hierzu be-
darf es eines vielfältigen Instrumentariums, welches auf die einzel-
nen Regionen zugeschnitten ist.
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So bedarf es für die Länder des Westbalkans neben einer Förderung 
der Infrastruktur, der massiven Unterstützung von Projekten zur 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit auch der Schaffung einer 
realistischen EU-Beitrittsperspektive sowie einer jedenfalls teil-
weisen Ausweitung der EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit.
Für die Menschen aus afrikanischen Staaten, die sich mit dem Ge-
danken tragen nach Europa zu kommen, wollen wir vor Ort ein 
umfangreiches Beratungs- und Informationsangebot bereithalten. 
Neben realistischen Informationen über das deutsche Asylsystem, 
soll insbesondere über die Möglichkeit legaler Arbeitsmigration in-
formiert und – sofern möglich – beim Erwerb der erforderlichen 
Qualifikationen Unterstützung geleistet werden. Im Hinblick auf 
die Bekämpfung von Fluchtursachen aus westafrikanischen Staaten 
bedarf es auf europäischer Ebene darüber hinaus dringend auch ei-
ner Änderung der europäischen Agrarpolitik – denn in Wahrheit ist 
diese mitverantwortlich dafür, dass viele Menschen vor Ort keine 
Perspektive mehr sehen.
Kriegsbedingte Fluchtgründe wie in Syrien, Irak und Afghanistan 
müssen durch eine vermehrte Unterstützung des UN-Flüchtlings-
hilfswerkes jedenfalls abgemildert werden. Die EU ist hier gefragt, 
die Kräfte Ihrer Mitgliedsstaaten zu mobilisieren. Angesichts der 
Dimension der Flüchtlingskrise ist die gesamte Weltgemeinschaft, 
von den Golfstaaten bis zu den USA, gefragt durch massive Zu-
wendungen an das UN-Flüchtlingshilfswerk die Flüchtlingslager 
rund um die Krisenherde im nahen und mittleren Osten unverzüg-
lich zu stabilisieren. Wir begrüßen, dass die Mittel des Auswärti-
gen Amtes um jährlich 400 Mio. aufgestockt werden sollen, um die 
Unterstützung bei der Versorgung und Betreuung von Flüchtlings-
lagern in den Krisenregionen zu verbessern, die Stabilisierung von 
Herkunfts- und Transitländern voranzubringen und die Kommuni-
kationsarbeit der Botschaften in migrationspolitischem Umfeld zu 
verbessern. Das alles kann aber nur ein erster Schritt sein – und 
viele Länder müssen dem folgen!
Darüber hinaus gehören unabdingbar zur langfristigen Konzeption 
einer umfassenden europäischen Asyl-, Flüchtlings- und Migrati-
onspolitik neue politische Initiativen zur Bekämpfung von Fluch-
tursachen in den Ländern des Nahen Ostens und Afrikas. Die Sta-
bilisierung zerfallender Staaten, die Eindämmung von Gewalt und 
Bürgerkrieg müssen einhergehen mit konzentrierten Anstrengun-
gen für wirtschaftliche Entwicklung und der Schaffung echter wirt-
schaftlicher und sozialer Perspektiven, besonders für junge Men-
schen in den Herkunftsländern. Alle Anstrengungen der Staatenge-
meinschaft, allen voran der Europäischen Union und der Vereinten 
Nationen, müssen mit aller Kraft darauf gerichtet sein. Hier ist die 
gesamte Weltgemeinschaft unverzüglich gefordert, wenn wir die 
aktuellen Völkerwanderungen in geordnete Bahnen lenken wollen. 
Deutschland hat mit unserem Bundesaußenminister hierzu schon 
wichtige Impulse geliefert. Das BMZ muss seinen Mitteleinsatz 
auf die Bekämpfung von Fluchtursachen in wichtigen Herkunfts-
ländern konzentrieren.
Schließlich muss die EU in ihren Beziehungen mit den Herkunfts-
staaten in Bezug auf die Rückreise abgelehnter Asylbewerber auf 
eine konstruktive Zusammenarbeit drängen und hiervon auch das 
Ausmaß ihrer jeweiligen Unterstützung abhängig machen. Darüber 
hinaus bedarf es hinsichtlich autoritärer Staaten wie Eritrea, einer 
gezielten diplomatischen Intervention sämtlicher EU-Mitgliedstaa-
ten zur Liberalisierung der dortigen Verhältnisse, die jungen Men-
schen eine Bleibeperspektive in ihrer Heimat eröffnet.
Wir wissen aber, dass selbst eine erfolgreiche EU-Außenpolitik 
Fluchtursachen nur abmildern und nicht beseitigen kann. Europa 
muss sich seiner globalen Verantwortung solidarisch stellen. Unab-
dingbar ist daher eine faire Verteilung der Asylsuchenden zwischen 
den Mitgliedstaaten nach ihrer Leistungsfähigkeit. Hiervon müssen 
insbesondere die Länder an der Außengrenze der EU profitieren. 
Unabdingbar für den Erfolg einer solchen Verteilung ist aber, dass 
auf europäischer Ebene gewährleistet werden kann, dass EU-weite 
Standards auch in jedem EU-Mitgliedstaat gewährleistet werden. 
Wenn einzelne Mitgliedsstaaten der EU sich hartnäckig weigern, 
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einer angemessenen Aufnahme von Flüchtlingen zuzustimmen, 
kann das nicht ohne Konsequenz bleiben und man sollte über an-
gemessene Ausgleichszahlungen z.B. aus dem laufenden EU-Haus-
halt zugunsten der aufnahmebereiten Staaten nachdenken.
Besonders betroffene Staaten wir Griechenland, Italien und auch 
Ungarn sollen bei der Einrichtung von menschenwürdigen Auf-
nahme- und Registrierungseinrichtungen unterstützt werden, die 
von der EU unter Beteiligung des UNHCR gemeinsam mit den 
betroffenen Staaten betrieben werden sollen. Darüber hinaus soll 
eine Asylantragsstellung in allen deutschen Konsulaten ermöglicht 
werden, um das Geschäft der Schlepper zu erschweren. Die Visas-
tellen in den Auslandsvertretungen Deutschlands müssen gestärkt 
werden.
Ohne eine angemessene, aber Gefahren für Leib und Leben von 
Flüchtlingen ausschließende Sicherung der EU-Außengrenzen und 
der dort zu erfolgenden Registrierung und Erstbetreuung in sog. 
„hot spots“ werden wir nicht dauerhaft gewährleisten können, dass 
die durch das Schengen-System erreichte Errungenschaft des „Eu-
ropas ohne Grenzen“ langfristig uneingeschränkt erhalten bleibt – 
und das darf nicht sein. Klar ist auch: Die Wiedereinführung von 
Grenzkontrollen wie aktuell z.B. zwischen Deutschland und Öster-
reich ist keineswegs eine dauerhafte Lösung, sondern war allenfalls 
als Atempause kurzfristig vertretbar.

Gemeinsam agieren auf Bundesebene
Wir unterstützen die Parteispitze und die SPD-Ministerpräsidenten 
darin, kurzfristig eine messbare, strukturelle und dauerhafte fi-
nanzielle Unterstützung der Länder und Kommunen beim Bund 
zu erreichen. Die Bewältigung der Lage ist eine gesamtstaatliche 
Aufgabe. Bund, Länder und Kommunen stehen hier in einer Ver-
antwortungsgemeinschaft. Die bisher vom Bund gemachten Un-
terstützungszusagen sind angesichts der Lage nicht ausreichend. 
Wenn Hamburg in einer riesigen Kraftanstrengung die Aufwen-
dungen für Flüchtlinge in einem Doppelhaushalt um fast 600 Mio. 
Euro aufstockt, ist es im Verhältnis unvertretbar, wenn am Schluss 
in Hamburg nur überschaubare zweistellige Millionenbeträge vom 
Bund als zusätzliche Unterstützung in Hamburg ankommen. Die 
Einigung im Koalitionsausschuss, die finanzielle Unterstützung 
für 2016 auf 3 Mrd. zu erhöhen, begrüßen wir daher als wichtigen 
Schritt, weitere Unterstützungen kommen hinzu. Bis zum 24. Sep-
tember muss nun ein Weg für die Verstetigung und die Verteilung 
der Mittel gefunden werden. Senat und Regierungsfraktionen sind 
aufgefordert Wege zu finden, diese Mittel trotz der strengen haus-
haltsrechtlichen Vorgaben für die Flüchtlingshilfe auch verwendbar 
zu gestalten – etwas anderes wäre nicht vermittelbar.
Wir brauchen endlich die seit langem vom Bund versprochenen 
schnelleren Verfahren beim zuständigen Bundesamt. Das CDU-
geführte Innenministerium muss dafür Sorge tragen, dass der Be-
arbeitungsstau des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) für rund 250.000 Fälle von Asylbewerberanträgen in ganz 
Deutschland unverzüglich abgetragen wird. Hierzu ist die bereits 
beschlossene personelle Verstärkung des BAMF zügig und unter 
Nutzung unbürokratischer Verfahren umzusetzen.
Den Zuzug von Menschen aus den Ländern des sogenannten West-
balkans, die aus wirtschaftlicher Not oder aufgrund fehlender Per-
spektive ihr Land verlassen und in das Asylverfahren wollen, müs-
sen wir spürbar verringern. Nur bei etwa 1 % der Asylsuchenden 
aus diesen Ländern endet das Asylverfahren erfolgreich. Neben der 
Ausweitung der Informationskampagnen in den Herkunftsländern 
über die (fehlenden) Chancen in einem Asylverfahren, der Verkür-
zung der Asylverfahren für Menschen aus diesen Staaten auf ma-
ximal drei Monate ab der Einreise und der Schaffung zusätzlicher 
Möglichkeiten der legalen Arbeitsmigration, ist die Einstufung 
dieser Staaten als sichere Herkunftsstaaten ein weiterer, wichtiger 
Baustein, um auf diesem Weg erfolgreich zu sein.
Angesichts der Verfahrensdauer und den Schwierigkeiten Kapazi-
täten in der Folgeunterbringung aufzubauen ist die von Koalition 
verabredete Erhöhung der maximalen Aufenthaltsdauer in der ZEA 
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von drei auf sechs Monate ein richtiger Schritt. Asylsuchende aus 
„sicheren Herkunftsländern“ sollen bis zum Abschluss des Verfah-
rens in der ZEA verbleiben.
Der Bund will die Länder und Kommunen beim Ausbau von 
150.000 winterfesten Plätzen in Erstaufnahmeeinrichtungen unter-
stützen und hierfür Bundesliegenschaften zur Verfügung stellen. 
Weitere Verfahrensvereinfachungen im Bau- und Planungsrecht 
sollen geprüft und unverzüglich umgesetzt werden. Die erste Bau-
rechtsvereinfachung für Flüchtlingsunterkünfte ging auf eine Ham-
burger Initiative zurück, wir werden auch bei dieser Novelle dafür 
sorgen, dass sie noch in diesem Herbst greift, damit sie uns vor Ort 
effektiv hilft. Wo nötig und möglich, werden wir sie landesrecht-
lich ergänzen.
Im Hinblick auf die Verfahrensdauern sind Senat und Bürgerschaft 
bereits in Vorleistung getreten, um zu gewährleisten, dass z.B. die 
Verwaltungsgerichte in die Lage versetzt werden, zügig über Kla-
gen zu verhandeln, und dass rechtskräftige Entscheidungen von 
der Ausländerbehörde zeitnah vollstreckt werden, wenn dem kei-
ne rechtlichen Hindernisse entgegenstehen. So wurde das Verwal-
tungsgericht bereits um zwei Kammern erweitert, um der gestie-
genen Klagezahl abgelehnter Asylbewerber Rechnung zu tragen. 
Ebenso wurde die Rückführungsabteilung in der Innenbehörde von 
10 auf 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgestockt. Die Perso-
nalsituation in den Verwaltungsgerichten und der Rückführungsab-
teilung muss weiter im Blick bleiben – damit die angemahnten Be-
schleunigungen beim BAMF nicht durch Verfahrensverlängerun-
gen in Hamburg konterkariert werden. Inwieweit noch Spielräume 
bestehen, unter Wahrung der hohen rechtstaatlichen Standards, die 
Klageverfahren vor den Verwaltungsgerichten noch effizienter zu 
gestalten, wird zu prüfen sein.
Dass es aus Stadtstaaten-Sicht am Königsteiner Schlüssel als Ver-
teilungsmaßstab für Flüchtlinge in Deutschland Kritik gibt, ist 
nachvollziehbar – denn dieser Schlüssel wurde für die Verteilung 
fiskalischer Lasten entwickelt und lässt das für die Unterbringung 
von Flüchtlingen eminent wichtige Kriterium der verfügbaren 
Flächen unberücksichtigt. Da angesichts der großen Herausforde-
rungen in allen Bundesländern eine Änderung des Königsteiner 
Schlüssel aber aktuell nicht realistisch ist, sind die Möglichkei-
ten gerade für Stadtstaaten, mit dünner besiedelten Gemeinden, 
Landkreisen oder Flächenländern Verwaltungsabkommen über die 
externe Unterbringung von Flüchtlingen abzuschließen, dringend 
auszubauen. Es kann nicht sein, dass im Osten in dieser Zeit leer-
stehende Wohnungen abgerissen werden – das ist nicht vermittel-
bar.
Insgesamt gilt es, in den nächsten Wochen auf Bundesebene prak-
tikable Verständigungen zu diesen und vielen anderen wichtigen 
Fragen zu erzielen, die von Bundestag und Bundesrat noch im Ok-
tober beschlossen werden müssen. Das Ergebnis des Koalitionsaus-
schusses ist dazu eine gute Grundlage. Ein Parteienstreit um dieses 
Thema werden die Bürgerinnen und Bürger angesichts der Lage 
nicht verstehen. Die Maßnahmen, seien es neue Gesetze, Finanz-
zuwendungen oder Organisationsentscheidungen, müssen noch in 
diesem Herbst praktisch Wirkung entfalten können, der Faktor Zeit 
ist entscheidend.
Eine Verständigung auf Bundesebene sollte durchaus auch neue 
Wege der – wohl gemerkt gesteuerten - Zuwanderung als Alterna-
tive zum Asylverfahren ermöglichen. Der Vorschlag unseres Bür-
germeisters zu Wegen der Arbeitsmigration für den Westbalkan hat 
entsprechend Eingang in die Beschlüsse des Koalitionsausschusses 
gefunden. Und dass sich die CDU einem Einwanderungsgesetz 
nicht länger versperrt, lässt hoffen. Auch wenn man die Erwar-
tungen nicht überspannen darf; wir brauchen ein Einwanderungs-
gesetz, das viele notwendige Regelungen zusammenführt: Die 
Voraussetzungen für Einwanderung, für Familiennachzug, Auf-
enthalts- und Arbeitserlaubnis sowie für Staatsbürgerschaft u.a. 
werden aktuell in diversen, überwiegend unübersichtlichen Rege-
lungen festgehalten. Ein Einwanderungsgesetz muss Widersprüche 
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klären, Vorschriften zusammenführen und notwendige Transparenz 
für alle schaffen.

Unsere Anstrengungen auf Landesebene
Die Akquise neuer Flächen für die ZEA und die Folgeunterbringun-
gen erweist sich immer mehr als große Herausforderung, die die 
Zusammenarbeit diverser Fachbehörden und bezirklicher Stellen 
betrifft. Um die Abstimmung untereinander sowie die Einbindung 
der kommunalen Politik noch schneller und besser bewältigen zu 
können, bedarf es eines möglichst systematischen transparenten 
Verfahrens. Dieses ist deshalb schwierig, weil die Zuständigkei-
ten und auch Entscheidungsbefugnisse auf mehrere Fachbehörden 
verteilt sind. Angesichts der Dringlichkeit und Größe der Aufgabe 
erscheint eine stärkere Bündelung der Aufgaben als sinnvoll. Der 
jetzt eingerichtete Koordinierungsstab aus BIS und BASFI war 
daher ein richtiger und notwendiger Schritt – eine grundsätzliche 
Zuständigkeitsdebatte in der aktuellen Lage wäre dagegen nicht 
sinnvoll.
Bei der Flächen- und Gebäudeakquise sind wir auch auf die Mit-
wirkungsbereitschaft privater Eigentümer angewiesen. Vor allem 
gilt es aktuell, durch Nutzung von leerstehenden Hallen möglichst 
weitgehend Zeltunterbringung im Winter zu vermeiden. Viele Ei-
gentümer zeigen Bereitschaft – z.B. von der Firma Globetrotter, 
der die Stadt ihr ehemaliges Zentrallager abgekauft hat. Unbü-
rokratisch hilft der Firmenchef hier mit, bringt sich ein in dieser 
angespannten Situation. Aber es gibt auch andere, die sinngemäß 
sagen, wenn ich eine leerstehende Halle für Flüchtlinge vermiete, 
kriege ich sie nachher nicht mehr gewinnbringend verkauft. Eine 
solche Haltung darf sich in dieser Lage nicht durchsetzen. Ham-
burg muss und wird alle Möglichkeiten ausschöpfen, um geeignete 
Flächen und Gebäude auch nutzbar zu machen. Das war an der So-
phienterrasse so und wird auch bei leerstehenden Gewerbeobjekten 
so sein. Wir werden alle Kräfte mobilisieren und Hindernisse aus 
dem Weg räumen.
Für die gesundheitliche Versorgung von Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern haben wir strukturelle Voraussetzungen geschaffen, 
die ein Meilenstein in der Grundversorgung sind. Hamburg ist ne-
ben Bremen das einzige Land, das für diesen Personenkreis eine 
Gesundheitskarte ausstellt und damit die Aufnahme im regulären 
Gesundheitssystem sicherstellt. Probleme bereiten aber aufgrund 
des großen Andrangs die Erstuntersuchung sowie die Erstversor-
gung mit medizinischen Leistungen. Da sich die Flüchtlinge aus 
Krisengebieten und mit langer Fluchtgeschichte meist in einem 
schlechten gesundheitlichen Zustand befinden, kann das differen-
zierte Gesundheitssystem Hausärzte-Fachärzte-Notfallpraxen-Not-
fallstationen der Krankenhäuser die Versorgung bei dieser großen 
Inanspruchnahme nicht mehr leisten. Zur schnellen Versorgung 
der Flüchtlinge einerseits und zur Aufrechterhaltung der ambulan-
ten Versorgung der übrigen Bevölkerung andererseits erscheint es 
angezeigt, eine zentrale Gesundheitsversorgung in den ZEAs an-
zubieten. Ebenso bedarf es einer zentralen Koordination der Leis-
tungsangebote, die sich aus fest angestellten Ärztinnen und Ärzten, 
solchen auf Honorarbasis wie auch auf ehrenamtlicher Basis zu-
sammensetzt. Auch können viele logistische Fragen (z.B. Räum-
lichkeiten für die gesundheitliche Versorgung, Isolierungsmög-
lichkeiten bei Krankheit) auf diese Weise gelöst werden. Wenn die 
Schwierigkeiten der ersten medizinischen Versorgung geklärt sind, 
kann das geregelte ambulante und stationäre Gesundheitssystem 
die Versorgung wieder gewährleisten.
Wir sind stolz auf das herausragende insbesondere ehrenamtliche 
Engagement vieler Hamburgerinnen und Hamburger. Die von der 
Bürgerschaft jüngst beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung 
der Vernetzung und Ausstattung der haupt- und ehrenamtlichen 
Arbeit für die Flüchtlinge unter anderem durch Einrichtung eines 
Forums Flüchtlingshilfe, werden daher ausdrücklich begrüßt. Das 
Forum Flüchtlingshilfe sollte – auch als Zeichen an die Haupt- und 
Ehrenamtlichen – noch in diesem Jahr mit einer Auftaktveranstal-
tung seine Arbeit aufnehmen. Eine solche Plattform der konkret 
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mit dem Thema befassten Menschen und Organisationen ist alle-
mal sinnvoller als häufig folgenlose Flüchtlingsgipfel. Ebenso ist 
die von der Bürgerschaft verstärkte Unterstützung der besseren be-
gleitenden Kommunikation neuer Einrichtungen wichtig und rich-
tig. Ziel sollte es weiter sein, dass grundsätzlich die Anwohnerin-
nen und Anwohner nicht aus der Zeitung, sondern durch die Stadt 
von den Plänen einer neuen Einrichtung in ihrer Nachbarschaft 
erfahren.
Auch wir als Partei engagieren uns an vielen Stellen. Viele Genos-
sinnen und Genossen engagieren sich ehrenamtlich in Unterstütze-
rinitiativen vor Ort, nicht selten gehören sie zu den Initiatoren sol-
cher Unterstützerkreise. Um den Erfahrungsaustausch auch bei uns 
zu fördern und die thematische Weiterarbeit an diesem für uns alle 
zentralen Thema zu bündeln, werden wir in den nächsten Monaten 
zu einer zentralen „Flüchtlingskonferenz der Hamburger SPD“die 
Genossinnen und Genossen, aber auch viele externe Engagierte, 
einladen. Dabei wollen wir die Chancen in den Mittelpunkt stellen, 
ohne die Probleme zu vernachlässigen.
Denn: Jeder Flüchtling, der in unser Land kommt, ist auch eine 
Chance für uns alle. Gesellschaftlich allemal, weil Flüchtlinge das 
Leben in diesem Land auch bereichern können. Dies gilt darüber 
hinaus auch in volkswirtschaftlicher Sicht, da Asylbewerber offene 
Stellen besetzen können und die Nachfrage stärken. Der Gewinn 
wird umso größer sein, je eher eine Arbeitserlaubnis erteilt wird 
und das Erlernen der deutschen Sprache beginnt. Außerdem kön-
nen wir schon jetzt festhalten, dass bei richtiger Gestaltung von 
Zuwanderung und Integration wichtige Beiträge zur Lösung unse-
rer demographischen Probleme und des Fachkräftemangels geleis-
tet werden können. Der Zeitpunkt für die Integration in Arbeit ist 
gerade jetzt sehr günstig. So sind bei den Arbeitsagenturen rund 
589.000 offene Stellen gemeldet, immerhin 87.000 mehr als im 
letzten Jahr. Deshalb müssen die Fristen der Vorrangprüfung wei-
ter verkürzt und die Verfahren der Gleichwertigkeitsprüfung von 
Arbeitsverträgen von Flüchtlingen entbürokratisiert werden. Viele 
Arbeitgeber sind bereit, Flüchtlingen eine Chance zu geben – sie 
scheitern häufig an bürokratischen Hürden. Damit muss Schluss 
sein. Ein Arbeitgeber, der einen Flüchtling einstellen will, muss 
binnen einer Woche die notwendigen Genehmigungen erhalten 
können und entsprechend beraten werden. Wir freuen uns, dass 
unser Sozialsenator als zukünftiger Vorstand der Bundesagentur 
für Arbeit diese Fragen in den Mittelpunkt seiner neuen Tätigkeit 
stellen will und sagen ihm unsere Unterstützung zu. Ein wichtiger 
und vorbildlicher Schritt war, dass Hamburg als erstes Bundesland 
Projekt W.I.R. zur schnellen Aufnahme beruflicher Qualifikatio-
nen von Flüchtlingen gestartet hat. Letztlich sollte es – nach dem 
Vorbild der Jugendberufsagenturen – Flüchtlingsberufsagenturen 
geben, die alle Kräfte für eine schnelle Integration möglichst vieler 
Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt bündeln.
Dabei müssen wir aber beachten, dass eine große Zahl von Men-
schen ohne oder nur mit wenig Bildung zu uns kommt. Wir wissen, 
dass die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes für Menschen mit 
geringer Bildung begrenzt ist. So hat der Arbeitsmarkt in Hamburg 
einen Anteil von ungefähr 10 Prozent Geringqualifizierter. Diesen 
Zwiespalt müssen wir benennen und Lösungsmöglichkeiten schaf-
fen. Wir müssen unsere Anstrengungen auf die Bereiche Spracher-
werb und Nachqualifikation konzentrieren. Der Bund muss deshalb 
die Mittel für Sprachkurse auch für Asylbewerber und Geduldete 
deutlich erhöhen und auch die berufsbezogene Sprachförderung 
ausweiten.
Der Bund muss dafür sorgen, dass die Jobcenter angesichts der 
Aufgabe der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen personell 
verstärkt werden und die Mittel für arbeitsmarktpolitische Maßnah-
men massiv erhöht werden. Dabei sollte es vorrangiges Ziel sein, 
Flüchtlinge vor allem für die Branchen auszubilden, in denen eine 
hohe Nachfrage nach Arbeitskräften besteht. Beispiele hierfür wä-
ren das Handwerk, wo dieses Jahr ca. 27.000 Ausbildungsstellen 
unbesetzt geblieben sind, sowie Krankenhäuser und Pflegeheime, 
wo Flüchtlinge Lücken des Arbeitsmarktes auffüllen könnten. Auf 
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der anderen Seite ist es aber auch nicht fernliegend, dass sich im 
Bereich einfacher Tätigkeiten der Wettbewerb verschärfen wird. 
Wir werden daher auch Mittel und Wege finden müssen, den Anteil 
Geringqualifizierter am Arbeitsmarkt auszuweiten. Hier sind Initi-
ativen an die Bundesebene zu richten – und die Mittel der Bundes-
agentur sind entsprechend aufzustocken.
Ein Großteil der Flüchtlinge sind Familien mit Kindern. Hier haben 
wir die Chance, dass unser vorbildliches System von Bildung und 
Betreuung, von der Krippe, Kita, Grundschule (mit flächendecken-
der Ganztagsbetreuung) sowie Stadtteilschule und Gymnasium ent-
sprechend mitwächst. Mit der Mehrbedarfsdrucksache wurden von 
Senat und Bürgerschaft die ersten Weichen richtig gestellt – das 
muss so weiter gehen. Wichtige Errungenschaften wie die kleinen 
Grundschulklassen und die schrittweisen Verbesserungen im Kita-
Betreuungsschlüssel müssen erhalten bleiben und sind geradezu 
Erfolgsfaktoren für die Integration der Flüchtlingskinder in Ham-
burg.
Durch eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Kinder, mög-
lichst unter Berücksichtigung des Kess-Faktors auf die Schulen 
unserer Stadt, wollen wir dem besonderen Förderbedarf der Flücht-
lingskinder Rechnung tragen.
Die Belange und die besondere Lage weiblicher Flüchtlinge muss 
insbesondere mit Blick auf mögliche geschlechtsspezifische Ge-
walterfahrungen berücksichtigt werden.
Die Entwicklung von Konzepten für den Zugang und für die Be-
ratung von Frauen ist daher erforderlich. Selbstbestimmung und 
Gleichberechtigung sind wichtige Ziele, die dabei berücksichtigt 
werden müssen.Dabei müssen Flüchtlingsarbeit und Frauenbera-
tung eng vernetzt werden. Die besondere Situation schwangerer 
Frauen in den Unterkünften muss Berücksichtigung finden. Psy-
chologische Hilfen und Traumatabehandlungen müssen zugänglich 
sein.

Herausforderungen vor Ort auf bezirklicher Ebene
Aufgabe der bezirklichen Ebene wird es auch zukünftig sein, die 
Landesebene bei der Akquise und Auswahl der neuen Flächen mit 
ihren örtlichen Kenntnissen zu unterstützen. Um auch langfristig 
die Unterstützung aller politischen Richtungen zu erhalten, sollten 
Flächenvorschläge möglichst längerfristig vorliegen und gewertet 
werden können. Die Prognosen zeigen alle zunächst anhaltende 
Flüchtlingsströme, sodass auch mittelfristig mit der Notwendigkeit 
einer Ausweisung neuer Flächen gerechnet werden muss. Dieses 
sollte deshalb jetzt proaktiv für die Zukunft vorbereitet werden.
Die Bezirke dürfen über die kurzfristig notwendige Beschäftigung 
mit Flächen für die ZEA und Folgeunterkünfte den dringend not-
wendigen Wohnungsbau nicht vernachlässigen. Die Aufstellung 
und Abarbeitung der bezirklichen Wohnungsbauprogramme bleibt 
ihre vordringliche Aufgabe. Insbesondere sollte an dem Prinzip, 
dass die Einrichtungen für ZEAn und Folgeunterkünfte grundsätz-
lich keine Wohnungsbauvorhaben längerfristig verhindern dürfen, 
festgehalten werden. Um trotzdem in der Lage zu sein, auch kurz-
fristig für die Unterbringung nutzbare Flächen bereit zu stellen, 
müssen Modelle für die Zwischennutzung von Wohnungsbauflä-
chen sowie integrierte Modelle der schrittweisen Entwicklung von 
ZEA über Folgeunterkünfte hin zu sozialem Wohnungsbau ermög-
licht werden. Wir stellen uns auch der Herausforderung, kurzfristig 
größere Flächen zu benennen, um auch für die Folgejahre Kapazi-
täten zu haben.
Bei der Ausweisung neuer Flächen für öffentliche Unterbringung 
werden wir darauf achten, dass die Menschen in unserer Stadt 
möglichst keine Einschränkungen in der Nutzung der täglichen In-
frastruktur aufgrund der Vielzahl an Flüchtlingen erfahren. In die-
sem Zusammenhang begrüßen wir ausdrücklich, dass der Senat es 
geschafft hat, alle in Anspruch genommenen Turnhallen vor Ende 
der Schulferien wieder zu räumen und setzen darauf, dass dies auch 
künftig gelingen wird.
Wir begrüßen, dass Bürgerschaft und Senat auch die finanziellen 
Mittel für eine bessere Koordination des freiwilligen Engagements 
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I 6
Ortsverein Winnenden (Landesverband Baden-Württemberg)

Für eine ehrliche, faire und 
vorausschauende Flüchtlingspolitik

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

I 7
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Grundrechte kennen keine 
Belastungsgrenze

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

bei Flüchtlingsunterbringungen auf bezirklicher Ebene in personel-
ler Hinsicht (Flüchtlingskoordinator/in) bereitgestellt haben.
Wir begrüßen das vielfältige soziale Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger in dieser Stadt – gerade auch vor Ort in den Bezirken 
und Stadtteilen. Wir wissen, dass dieses Engagement in heutiger 
Zeit nicht selbstverständlich ist und zum Teil eine erhebliche per-
sönliche Belastung darstellt. Aber ohne dieses freiwillige Engage-
ment wäre die gesamtstädtische und gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe der Hilfe für die Flüchtlinge und ihrer Integration nicht zu 
leisten. Die bereits entstandenen Netzwerke bedürfen unserer Un-
terstützung. 
Folgende Maßnahmen sind erforderlich und sollten auf dem 
Flüchtlings-Forum diskutiert werden:
1. Feste Ansprechpartner in den Einrichtungen, in den Fachbehör-

den und Bezirken
2. Sicherstellung eines bezirklichen Erfahrungsaustausches
3. Hilfe bei der Suche von Räumlichkeiten
4. Leichter Zugang zu Fortbildungsmöglichkeiten
5. Freistellung von den Kosten des Nachweises eines qualifizierten 

Führungszeugnisses
6. Psychologische Betreuung in Form eines Sorgentelefons

I 6
Ortsverein Winnenden (Landesverband Baden-Württemberg)

Für eine ehrliche, faire und 
vorausschauende Flüchtlingspolitik

1.Wir müssen mehr tun, damit die Flüchtlinge in den Flüchtlings-
camps überleben können und die Perspektive bekommen, wieder in 
ihre Heimat zurückkehren zu können. Europa muss darauf drängen, 
dass die Golfstaaten auch einen finanziellen Beitrag leisten.
2.Wir müssen legale Einwanderungswege nach Europa schaffen.
Die kriminellen Machenschaften der Schlepperbanden sind zu un-
terbinden.
3.Wir müssen das Wohlstandsgefälle innerhalb von Europa wei-
ter angleichen. Die Balkanländer sind - zum guten Glück - siche-
re Herkunftsländer. Die Balkanländer streben in die EU. Es ist ein 
Marshallplan für diese Länder zu entwickeln,
4.Wir müssen das Verfahren für AyslbewerberIn schnell machen.
Unabhängig vom Asylverfahren sollten wir dann legale Zuwande-
rung aus sicheren Herkunftsländern ermöglichen, wenn die Berufs-
qualifikation in Deutschland benötigt wird.
5.Wir müssen die Menschen, die in Deutschland angekommen 
sind, menschenwürdig behandeln. Die ankommenden Menschen 
müssen die Werte unserer Gesellschaft achten.

I 7
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Grundrechte kennen keine 
Belastungsgrenze

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und die SPD-Bun-
destagsfraktion lehnen ein weiteres Aufweichen des Rechts auf 
Asyl durch die Einführung von Aufnahmeobergrenzen entschieden 
ab.
SPD und SPD-Bundestagsfraktion setzen sich für die Erhöhung 
der Fördermittel sowie die Unterstützung der Kommunen bei dem 
Ausbau der Infrastruktur für die weitere Aufnahme und Integrati-
on von Geflüchteten ein. Eine Rückkehr zum Sachleistungsprinzip 
darf es mit der SPD nicht geben.
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I 8
060 Kreis Steglitz-Zehlendorf (Landesverband Berlin)

Unsere Verantwortung können wir nicht 
teilen!

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

SPD, SPD-Bundestagsfraktion und die sozialdemokratische Frakti-
on im Europaparlament setzen sich für eine solidarische Aufnahme 
und Verteilung von Geflüchteten in der Europäischen Union ein. 
Daher setzt sich die SPD auf allen Ebenen auch für die Abschaf-
fung des Dublin-Abkommens ein.

I 8
060 Kreis Steglitz-Zehlendorf (Landesverband Berlin)

Unsere Verantwortung können wir nicht 
teilen!

Wir danken den vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Helfer/
innen, die sich in den vergangenen Wochen und Monaten in unse-
rem Bezirk und überall in Berlin und Deutschland für die Flücht-
linge engagiert haben. Die Politik sollte alles dafür tun, ihnen die 
Arbeit zu erleichtern.
Wir wissen, dass manche Menschen trotz ihrer Solidarität auch 
Ängste haben – diejenigen nämlich, die wie Flüchtlinge die Un-
terstützung eines sozialen Staates brauchen. Ihre Sorgen nehmen 
wir ernst und wir werden unsere Politik weiterhin daran ausrichten, 
dass Solidarität alle in Not erreichen muss – niemand muss Angst 
haben, zurück gelassen zu werden. Keine Gruppe darf gegen die 
andere ausgespielt werden.
Debatten über eine mögliche „Belastungsgrenze“, die durch die 
Anzahl der Flüchtlinge überschritten werden könnte, weisen wir 
zurück. Wir wollen keine Verunsicherung, keinen geschürten Hass 
und keine Irreführung durch Spitzenpolitiker/innen – weder unse-
rer Partei, noch von anderen! Das Grundrecht auf Asyl kennt keine 
Obergrenze, wer das den Menschen einredet, will Hand anlegen an 
die Substanz unseres Grundgesetzes und das wollen wir nicht!
Stattdessen wollen wir Mut machen, unsere gesellschaftlichen 
Kräfte bündeln und auch mal unkonventionelle Lösungswege ein-
schlagen. Dazu gehört für uns:
• Für uns steht der Mensch im Mittelpunkt. Deshalb darf nie die 

ökonomische Verwertbarkeit eines Menschen einen Einfluss auf 
die Aufnahme eines Asylantragsverfahrens und den Erfolg eines 
Asylantrags haben.

• Über 50 Millionen Euro für Sprachförderung aus dem Krisen-
interventionsfonds der Bundesagentur für Arbeit sind beachtlich 
– aber es müssen mehr werden! Gerade die BA muss verschiede-
ne Maßnahmen zur direkten Integration in den Arbeitsmarkt und 
die Ausbildung entwickeln und fördern.

• Wir wollen eine erkennbare Kraftanstrengung aller Ressorts der 
Bundesregierung auch mit dem Ziel, Flüchtlinge so schnell wie 
möglich zu qualifizieren, auszubilden und einzustellen. Es steht 
für uns außer Frage, dass für die Flüchtlinge auch der Mindest-
lohn gelten muss – wir wollen kein Lohndumping!

• Für die menschenwürdige Unterbringung können auch Wege be-
schritten werden, die bisher kaum genutzt wurden. Für uns heißt 
das „Beschlagnahmung geht vor Turnhalle“. Wo Industrie- oder 
Büroimmobilien leer stehen, können Flüchtlinge untergebracht 
werden.

Wir fordern von der Bundesregierung noch stärkere Anstrengun-
gen für eine europäische Zusammenarbeit bei der Aufnahme von 
Flüchtlingen und der Bekämpfung der Fluchtursachen. Unsere Ver-
antwortung können wir nicht teilen, sie erwächst aus unserer wirt-
schaftlichen Stärke ebenso wie aus unserer Geschichte.



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

I

355

I 9
Unterbezirk Aachen (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Für eine gerechte, solidarische 
Flüchtlingspolitik

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

I 10
Unterbezirk Dortmund (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Für eine humane Flüchtlingspolitik!
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

I 9
Unterbezirk Aachen (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Für eine gerechte, solidarische 
Flüchtlingspolitik

1. Die SPD setzt sich auf allen Ebenen dafür ein, dass ein europäi-
sches Seenotrettungsprogramm ins Leben gerufen wird, das sich an 
dem Seenotrettungseinsatz „Mare Nostrum“ orientiert.
2. Sie macht sich für eine Aussetzung der Dublin III-Verordnung 
stark. Statt des Dublin III- Verfahrens soll es eine gerechte Auftei-
lung der Flüchtenden auf die Länder der EU geben; die Aufteilung 
soll nach einem Schlüssel erfolgen, der sich aus der Wirtschafts-
kraft, der Bevölkerungszahl, der Fläche und der Arbeitslosenquote 
eines Mitgliedstaates errechnet. Wenn es der Schlüssel erlaubt, sol-
len die Flüchtenden in das von ihnen favorisiertes Land aufgenom-
men werden. 
3. Die Praxis der „sicheren Herkunftsstaaten“ gehört abgeschafft. 
Jeder Mensch, der nach Deutschland kommt, hat ein Recht darauf, 
dass sein/ ihr Recht auf Asyl angemessen überprüft wird. Verände-
rungen in Aufenthalts- und Asylrecht sind politisch hoch brisante 
Themen. Sie brauchen eine angemessene öffentliche Diskussion. 
Ein hastiges Durchwinken durch den Bundestag - wie es bei der 
Einstufung von Serbien, Mazedonien und Bosnien und Herzego-
wina als sichere Herkunftsstaaten der Fall war - ist ein politisch 
inakzeptables Verhalten, auch der SPD-Bundestagsfraktion und der 
sozialdemokratisch geführten Regierungen der Bundesländer mit 
Ausnahme Schleswig-Holsteins.
4. Die SPD macht sich auf Bundesebene dafür stark, dass Flücht-
lingspolitik als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe anerkannt 
wird und der Bund die finanziellen Mittel zur Unterbringung auf-
zubringen hat und die Länder und Kommunen dabei unterstützt, 
eine deutschlandweite Willkommenskultur aufzubauen.
5. Des Weiteren muss umgehend ein Abschiebeverbot für 
Schüler*innen und Auszubildende eingeführt werden, das auch für 
volljährige Schüler*innen und Auszubildende gilt.

I 10
Unterbezirk Dortmund (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Für eine humane Flüchtlingspolitik!
Die SPD bekennt sich ausdrücklich zu einer verantwortungsvol-
len Flüchtlingspolitik, basierend auf den Werten Solidarität und 
Menschlichkeit. Damit einhergehen folgende Forderungen:
• Frontex, die Europäische Agentur für die operative Zusammenar-

beit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, muss abgeschafft und die im Zuge ihrer Arbeit verursach-
ten Verbrechen strafrechtlich aufgearbeitet werden. Wir fordern 
stattdessen eine neue Institution, deren primärer Zweck das Ret-
ten von Menschenleben ist. Die sichere Ankunft in Europa und 
eine parlamentarische Kontrolle muss gewährleistet werden.

• Die Bedingungen um als Flüchtling anerkannt zu werden, dür-
fen nicht von den einzelnen Mitgliedstaaten bestimmt werden, 
es muss ein einheitliches System in Europa geben. Dieser Ansatz 
soll auf den kontinuierlichen Ausbau legaler Einwanderungs-
möglichkeiten in die EU setzen, der nicht nur Hochqualifizier-
ten, sondern auch anderen Personen Einwanderungsmöglichkei-
ten eröffnet.

• Die bestehende Dublin III Verordnung, die regelt, dass die Zu-
ständigkeit für einen Flüchtling, welcher einen Antrag auf Asyl 
gestellt hat, aber die Grenze des Mitgliedstaates bei der Einreise 
in die EU über-schritten hat, in die Zuständigkeit des jeweiligen 
Mitgliedsstaates fällt, muss abgeschafft werden. Der Asylantrag 
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I 11
Unterbezirk Gelsenkirchen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Resolution zur Flüchtlingspolitik
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

muss in allen Mitgliedsstaaten der EU möglich sein, egal wo die 
Antragssteller*innen herkommen.

• Auch auf bundespolitischer Ebene sind Änderungen nötig. Es 
sollen alle Staaten die als sichere Drittstaaten gelten turnusmäßig 
mindestens alle zwei Jahre auf menschenwürdige Bedingungen 
für die durch die Bundesrepublik Deutschland Zurückgewiese-
nen überprüft werden. Falls entschieden wird, dass ein bereits 
als sicherer Drittstaat deklarierter Staat den Ansprüchen nicht 
genügt, sollen diesen Staat betreffende Rückkehrentscheidun-
gen für die Angehörigen der betroffenen Flüchtlinge mindestens 
vorübergehend außer Kraft gesetzt werden. Bei der nächsten tur-
nusmäßigen Überprüfung des betroffenen Staates soll frühestens 
die Möglichkeit gegeben sein, die Maßnahmen zurückzunehmen 
und die vorübergehende Außerkraftsetzung der Rückkehrent-
scheidungen zurückzunehmen.

• Das Asylbewerberleistungsgesetz gehört abgeschafft. Stattdes-
sen sollen sich in Deutschland aufhaltende Menschen ein Recht 
auf Grundsicherung und den Zugang zum Arbeitsmarkt bekom-
men. Die Kinder von Flüchtlingen sollen inklusiv beschult wer-
den. Es darf keine Abschiebungen während der Schul- und Aus-
bildungszeit geben.

• Wir fordern eine bedarfsgerechte Abdeckung der psychologi-
schen Betreeung von allen Flüchtlingen.

I 11
Unterbezirk Gelsenkirchen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Resolution zur Flüchtlingspolitik
Die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung 
fliehen, war noch nie so hoch wie heute. Ende 2014 waren knapp 
60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. 50 Prozent der 
Menschen, die sich auf der Flucht befinden, sind jünger als 18 Jah-
re. Die meisten Menschen fliehen in benachbarte Regionen. Zu den 
weltweit größten aufnehmenden Staaten gehören die Türkei, der 
Libanon, Pakistan und Äthiopien.
Noch im Februar hatte das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge (BAMF) ca. 250.000 Flüchtlinge für ganz Deutschland in 2015 
prognostiziert. NRW hatte sich demnach auf 50.000 Flüchtlinge 
bis zum Ende 2015 einstellen müssen. Vom 1. Januar bis 31. Juli 
2015 hatte NRW bereits ca. 88.000 Asylantragstellende aufgenom-
men. Dies verdeutlicht in welchem Tempo Land und Kommunen 
Unterbringungsplätze schaffen mussten und noch immer müssen. 
Im August verkündete der Bundesinnenminister dass wir uns in 
Deutschland auf 800.000 Flüchtlinge einstellen müssen. Nach den 
letzten Tagen wissen wir das auch diese Zahl überschritten werden 
wird. Zu diesem Zeitpunkt verfügten wir in NRW inklusive der von 
den Kommunen bereitgestellten Notunterkünfte bereits über 37000 
Plätze in 129 Einrichtungen zur Erst- und Zentralunterbringung.
Gelsenkirchen beteiligt sich daran mit 150 Notunterkunftsplät-
zen (Stand August). Darüber hinaus wird sich Gelsenkirchen bis 
zum Ende des Jahres um die Integration von voraussichtlich bis 
zu 2.200 Flüchtlingen sowie um 5.300 Südosteuropäer, die in den 
letzten Jahren zugezogen sind, kümmern müssen. In Anbetracht 
der Dimensionen ist uns dies bisher gut gelungen, auch dank der 
vielen spontanen Unterstützung aus der Bevölkerung. Jetzt wird es 
darum gehen, dass die Stadtgesellschaft sich auf eine mittelfristige 
bis langfristige Aufgabe einstellt.
Doch es werden weitere Flüchtlinge kommen und viele werden 
auch bleiben. D.h. wir brauchen funktionierende Strukturen von 
der Erstunterbringung, den Asylverfahren bis hin zur Integration 
derjenigen, die hier bei uns bleiben werden. Dies ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. Es müssen kurzfristig alle möglichen 
und geeigneten Maßnahmen umgesetzt werden, um die Abläufe in 
der Unterbringung, Betreuung und Integration der Flüchtlinge zu 
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verbessern. Jede politische Ebene hat dazu ihre Hausaufgaben zu 
machen:
Zunächst einmal müssen wir eine menschliche und sichere Auf-
nahme für alle Flüchtlinge in Deutschland schaffen. Ganz egal, ob 
jemand Asyl bekommt oder nicht.
• Das bedeutet, NRW hat seine Erstaufnahmeeinrichtungen und die 

zentralen Unterbringungseinrichtungen weiter auszubauen: Wir 
erwarten aber auch, dass der Bund Länder und Kommunen dabei 
unterstützt und selbst 150.000 Plätze ggf. in eigenen Immobilien 
bereitstellt.

Nach der Erstaufnahme der Flüchtlinge ist eine schnelle Entschei-
dung über den Aufenthaltsstatus der Menschen erforderlich.
• Das BAMF muss zwingend die Asylverfahren schneller abschlie-

ßen.
Ziel muss es sein, den Aufenthaltsstatus bereits in den Erstaufnah-
meeinrichtungen zu klären und danach sofort die dezentrale Unter-
bringung der anerkannten oder geduldeten Asylbewerberinnen und 
Asylbewerber vorzunehmen. Der erhebliche Rückstau unbeschie-
dener Verfahren von mittlerweile rund 250.000 muss abgebaut 
werden. Eine Verkürzung der zu langen Asylverfahren würde auch 
die Kommunen finanziell erheblich entlasten.
Der wichtigste Ort sowohl für die Integration der Flüchtlinge, als 
auch für den Zu-sammenhalt unserer Gesellschaft sind die Städte 
und Gemeinden – sie brauchen sofortige Hilfe!
• Die Entscheidung des Koalitionsausschusses den Ländern und 

Kommunen 3 Milliarden als Sofortmaßnahme bereitzustellen 
ist zu begrüßen. Dies entbindet den Bund jedoch nicht von der 
Pflicht, Länder und Kommunen von den Kosten der Flüchtlings-
aufnahme umfassend, dauerhaft und strukturell zu entlasten, d.h. 
die Höhe der Entlastung muss entsprechend der Zahl der Flücht-
linge wachsen.

• Es muss eine Lösung für Stärkungspaktkommunen und Kommu-
nen in der Haushaltssicherung gefunden werden, damit sie nicht 
durch die Kosten der Flüchtlingsunterbringung gegen ihre Kon-
solidierungsverpflichtungen verstoßen.

• Das Land hat die Kommunen bei den zahlreichen Aufgaben zu 
entlasten, die z.B. bei der ersten Orientierung der Flüchtlinge in 
den Ankunftsquartieren, der Betreuung der Kinder und Jugendli-
chen im sozialen Umfeld und der umfassenden Information der 
Menschen entstehen. Die Kommunen müssen dabei unterstützt 
werden, die erfreulich große Zahl ehrenamtlicher Helferinnen 
und Helfer vor Ort, die Willkommensinitiativen, Runden Tische 
und Bürgerinitiativen zu begleiten, zu koordinieren und zu qua-
lifizieren; dazu soll ein Förderprogramm aufgelegt werden, das 
an die positiven Erfahrungen des bestehenden Ehrenamtspro-
gramms anknüpft.

• Es sind spezifische Maßnahmen der Integrationsagenturen der 
Freien Wohl-fahrtspflege für Flüchtlinge zu fördern sowie den 
Kommunalen Integrations-zentren für zunächst zwei Jahre zu-
sätzliche Personalzuschüsse zu gewähren, um die zusätzlichen 
Aufgaben im Bereich der Koordinierung integrationspolitischer 
Leistungen in den Kommunen bewältigen zu können.

• Die Kommunen sind bei der kindeswohlgerechten Versorgung 
und Betreuung unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge zu un-
terstützen. Für minderjährige Flüchtlinge sind in der Jugendar-
beit und Jugendhilfe Integrationsangebote zu unterbreiten, die 
ihre Kompetenzen fördern und ihnen Teilhabe ermöglichen.

• Weiterbildungsträger sind dabei zu unterstützen, jungen Erwach-
senen Anschluss an das Bildungssystem, insbesondere auch be-
rufliche Bildung zu ermöglichen.

• Zudem sollte der Bund vollständig die Gesundheitskosten über-
nehmen sowie die Kosten für Unterbringung, Betreuung und In-
tegration der unbegleiteten Minderjährigen. Die vom Land mit 
den Krankenkassen erzielte Möglichkeit einer Gesundheitskarte 
für Flüchtlinge ist ein erster wichtiger Schritt.

• Da in erheblichem Umfang auch neuer Wohnraum zu bezahlba-
ren Mieten nicht nur für Flüchtlinge, sondern für alle Menschen 
in Deutschland, die bezahlbaren Wohnraum suchen, geschaffen 
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I 12
Kreisverband Recklinghausen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Willkommenskultur –  
Eine Frage der Solidarität

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

werden muss, hat der Bund auch die Förderung des sozialen 
Wohnungsbaus substantiell aufzustocken.

• Seit Jahren sperrt sich die Union gegen ein Einwanderungsge-
setz. Sie zwingt damit alle, die in Deutschland arbeiten wollen in 
Asylverfahren, um sie dann verächtlich als „Wirtschaftsflüchtlin-
ge“ abzustempeln. Die Entscheidung des Koalitionsausschusses 
für Angehörige der Staaten des Westbalkan (Bosnien-Herzego-
wina, Mazedonien, Serbien, Kosovo, Albanien und Montenegro) 
die Möglichkeit der legalen Migration aus dem Herkunftsland 
zur Arbeitsaufnahme in Deutschland schaffen zu wollen, ist ein 
erster Schritt in die richtige Richtung.

• Wir brauchen eine faire und menschliche gemeinsame Flücht-
lingspolitik in Europa. Zentrale Aufgabe der europäischen Po-
litik muss es sein, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Die Le-
bensbedingungen in den Herkunftsländern müssen verbessert 
werden, d.h. in erster Linie sind die Gründe zu beseitigen, die 
die Menschen zur Flucht veranlassen. Darüber hinaus braucht es 
auch eine Verstärkung der zivilen Seenotrettung, die Ausweitung 
legaler Einreisemöglichkeiten, eine europäische Quotenregelung 
für die Flüchtlingsaufnahme und die verstärkte Bekämpfung von 
Schlepperbanden.

I 12
Kreisverband Recklinghausen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Willkommenskultur –  
Eine Frage der Solidarität

Jeden Tag sterben Menschen auf der Flucht. Am Ende des Jahres 
werden tausende Menschen im Mittelmeer gestorben sein. Von vie-
len Toten werden wir nicht einmal wissen.
Die Situation der Menschen auf der Flucht mitten in Europa ist eine 
humanitäre Katastrophe. Deutschland ist Hauptziel der Geflüchte-
ten. Wir erleben eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Leider gibt es 
auch Fälle, dass in Deutschland ankommende Menschen, die vor 
Krieg, Terror, Not und Elend geflohen sind, sich einem brandschat-
zenden und hasserfüllten Mob gegenüber sehen, der sie bedroht, 
beschimpft und bekämpft. Es handelt sich um ein bereits seit lan-
gem bekannten Problem. Trotzdem findet Europa, finden wir, keine 
Lösung. Ungläubig und wütend stellen wir uns die Frage: Wann hat 
diese fortwährende humanitäre Katastrophe ein Ende?
Getrieben von Krieg, Armut, Verfolgung oder Angst um das eigene 
Leben begeben sich hunderttausende Menschen auf eine ungewisse 
Reise. In der Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa betreten 
sie - teilweise seeuntaugliche - überfüllte Boote und Schiffe, die 
man als solche kaum bezeichnen darf. Sie werden an den verschie-
densten Grenzen zum Teil beschossen, skrupellose Schlepperban-
den nutzen die letzte Hoffnung der Menschen auf ein besseres Le-
ben aus und lassen sie in die Todesfalle „Offenes Meer“ fahren.
Diejenigen Menschen, die es tatsächlich bis nach Europa schaffen, 
werden in zum Teil menschenunwürdigen Einrichtungen unterge-
bracht. Diese Auffanglager auf Malta, in Griechenland oder Italien 
ähneln oft eher einem Gefängnis, als einem Zufluchtsort.
Wir als Europäer, die das Privileg haben, in einer von Frieden und 
Sicherheit geprägten Wohlstandsgesellschaft zu leben, dürfen nicht 
wegschauen, wenn Menschen bei dem Versuch sterben, nach einem 
ähnlich sicheren Leben zu streben.
Wir sprechen uns daher für die folgenden Punkte aus und setzen 
sich auf allen Ebenen für diese ein:
Die Diplomatie ist das beste Mittel auf Krisen zu reagieren. Die-
se Zeiten zeigen, dass die Außen-, Entwicklungs- und Menschen-
rechtspolitik massive Auswirkungen auch auf die Lage in Deutsch-
land hat. Entwicklungs-zusammenarbeit muss Kernaufgabe deut-
scher Politik sein, dabei müssen wir die internationalen Verpflich-
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tungen erfüllen. Auch wenn Diplomatie oft aussichtslos erscheint, 
sind auch die kleinen Schritte notwendig und dürfen nicht diskridi-
tiert werden.
Die humanitäre Hilfe durch die Weltgemeinschaft in der Herkunfts-
region von Vertriebenen ist nach der Diplomatie die beste Lösung. 
Es ist unerträglich, dass Geflüchtete z. B. im Libanon oder im 
Nordirak über Monate und Jahre hungern müssen oder nicht aus-
reichend Trinkwasser zur Verfügung haben. Die humanitäre Hilfe 
muss auf ein auskömmliches Niveau gehoben werden.
Humanitäre Hilfe ist wichtiger als die Sicherung der europäischen 
Außengrenzen. Das ursprünglich italienische Seenotrettungspro-
gramm „Mare nostrum“ muss das Mindestmaß einer europäischen 
Seenotrettungsoperationsein.
Es müssen endlich legale und gefahrenfreie Fluchtwege durch die 
EU geschaffen werden. Die EU darf nicht weiter zusehen wie hilfe-
suchenden Menschen eben diese nicht gewährt bekommen.
Die EU-Staaten müssen sich gemeinsam der Menschen annehmen. 
Alle Staaten müssen ihrer humanitären Verantwortung nachkom-
men und endlich Geflüchtete aufnehmen. Nur so kann die andau-
ernde Fluchtentwicklung im Zuge der Solidarität, gemeinsam be-
wältigt werden. Dieses gäbe auch Anreize ein gerechtes Verfahren 
aus der Herkunftsregion heraus zu betreiben.
Die Dublin-Regelung muss reformiert werden: Geflüchtete müssen 
auch für die Zeit des Asylverfahrens auf die europäischen Staaten 
verteilt werden. Zustände wie in den Auffanglagern auf Lampedusa 
sind unzumutbar und nicht mit der Menschenwürde vereinbar.
Gleichzeitig muss die Integration der Menschen gefördert werden. 
Integration muss vor Beginn eines Asylverfahrens, am Tag der An-
kunft, beginnen.
Die europäischen Staaten und die Europäische Union müssen dar-
auf hinwirken, dass sich die Lebensbedingungen in den Herkunfts-
ländern der Geflüchteten verbessern, um den Ursachen der Flucht 
entgegenzuwirken. Neben der Schaffung von sicheren Fluchtwe-
gen ist dies ein weiterer Weg, um den skrupellosen Schlepperban-
den ihre Grundlage zu entziehen. Diese Wege sind wesentlich ef-
fektiver als die direkte Bekämpfung von Schlepperbanden und vor 
allem auch für die schutzsuchenden Menschen sicherer.
Ein stringentes, geordnetes und rechtsstaatliches Asylverfahren, 
soll den Asylsuchenden dazu verhelfen zeitnah Klarheit über ihren 
Aufenthaltsstatus zu erlangen. Es darf nicht dazu dienen die Ab-
schiebung von Hilfesuchenden zu beschleunigen.
Wir widersprechen daher, allen Forderungen das Asylrecht zu be-
schneiden bzw. Überlegungen gegen eine Einzelfallprüfung und 
für ein Außerachtlassen des Zusammenbleibens von Familien aus-
sprechen.

Eine politische Willkommenskultur
Aber hier angekommen, sollten Geflüchtete behandelt werden, wie 
mündige Menschen. Zu oft behandeln wir als aufnehmende Ge-
sellschaft emanzipierte und (politisch) denkende Menschen alsdas 
genaue Gegenteil. Wir weisen ihnen einen Platz zu, der ihnen nicht 
gerecht wird und das genaue Gegenteil einer Willkommenskultur 
ist. Die Chance eine eigene Meinung, geschweige denn einen eige-
nen Willen zu artikulieren, ihn einzubringen und umzusetzen wird 
nicht eingeräumt, die Sicht der Geflüchteten wird nicht wahrge-
nommen.
Wir fordern alle politischen Ebenen auf, Formen der Partizipation 
von Geflüchteten am politischen Leben zu schaffen, wie z.B. in 
Form von Beiräten.

Die Fürsorge für Geflüchtete ist Bundesangelegenheit!
Die momentanen Bewegungen von Menschen, die ihr Heimatland 
in lebensbedrohender Not und Angst verlassen, sind aber auch das 
Resultat der Außen-, Sicherheits- und der internationalen Wirt-
schaftspolitik der Industrienationen gegenüber den Entwicklungs- 
und Schwellenländer in der Welt.
Land und Kommunen ist es gesetzlich speziell im Bereich der Au-
ßenpolitik untersagt, eine eigene Politik zu entwickeln.
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I 13
Ortsverein Bielefeld-Quelle-Freibad  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Bielefeld (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Für eine solidarische Asyl- und 
Flüchtlingspolitik in Deutschland und 
Europa!
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

Wenn die Länder und Kommunen hier keinen direkten Einfluss 
nehmen können, dürfen sie auch nicht durch die Kosten für die 
Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der aufzunehmenden 
Menschen belastet werden.
Der Bund muss folgerichtig die Gesamtkosten für die Menschen, 
die zu uns kommen, übernehmen.
Ebenso können einheitliche Standards, durch eine vom Bund kom-
plett übernommene Finanzierung, ermöglicht werden. In vielen 
Kommunen stehen vor dem Hintergrund von Haushaltssicherungs-
plänen und ähnlichen Haushaltssicherungskonzepten höchstens 
eingeschränkte Gestaltungsspielräume zur Verbesserung von Stan-
dards bei der Betreuung und der Unterbringung von Geflüchteten 
zur Verfügung. Dadurch entstehen unterschiedliche Standards in 
den einzelnen Kommunen hinsichtlich Unterbringung und Betreu-
ung. Jedoch muss bei einer durch den Bund komplett getragenen 
Finanzierung sichergestellt werden, dass sich die Standards im Ver-
gleich zur Ausgangslage nicht verschlechtern.
Angemessene und an der Würde des Menschen ausgerichtete, bun-
desweite Standards sorgen für eine Gleichbehandlung der Men-
schen, entlasten die Kommunen und sind ein wichtiger Schritt zu 
einer echten Willkommenskultur.

I 13
Ortsverein Bielefeld-Quelle-Freibad  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Bielefeld (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Für eine solidarische Asyl- und 
Flüchtlingspolitik in Deutschland und 
Europa!
1. Legale und sichere Einreise – Die Stellung eines Antrags auf 

Asyl in den Botschaften der EU-Mitgliedsstaaten muss ermög-
licht werden. Durch Ausweitung des bestehenden Resettlement-
Programms des UNHCR wird es besonders schutzwürdigen 
Schutzsuchenden ermöglicht, direkt aus überforderten Erstauf-
nahmeländern einzureisen. Zudem muss die europäische Seenot-
rettung umgehend verbessert und erweitert werden.

2. Solidarität mit unseren Nachbarn – Es bedarf struktureller Un-
terstützungen für die am stärksten betroffenen Erstaufnahmelän-
der im Sinne internationaler Solidarität. Außerdem fordern wir 
eine faire Lastenverteilung in Europa. Als Kriterien für einen 
verbindlichen europäischen Verteilungsschlüssel sollten Bevöl-
kerungszahl, Haushaltssituation und wirtschaftliche Lage fun-
gieren.

3. Integration vor Ort – Gutes Miteinander verlangt Verständnis, 
Offenheit und Initiative von allen Beteiligten. Dazu muss Eur-
opa mit Beginn des Aufenthalts jedem/jeder Schutzsuchenden 
ein umfangreiches Angebot an kostenfreien Integrationskursen 
bereitstellen, sowie den Zugang zu schulischer und beruflicher 
Bildung schaffen. Durch unverzüglichen Zugang zum Gesund-
heitssystem und zum Arbeitsmarkt wird eine bessere Integrati-
on gewährleistet. Um Lohn- und Sozialdumping zu verhindern, 
müssen gleiche Bedingungen für jede Arbeitnehmerin/jeden Ar-
beitnehmer gelten.

4. Eine starke europäische Institution – Für eine langfristig an-
gelegte und koordinierte Asyl- und Flüchtlingspolitik müssen 
verbindliche Kompetenzen auf Seiten der Europäischen Union 
geschaffen werden. Dadurch kann eine Harmonisierung europä-
ischer Standards zur bestmöglichen Versorgung von Schutzsu-
chenden erreicht werden. Europa sollte sich wieder auf die So-
lidarität als den zentralen Grundsatz politischen Handelns besin-
nen. Nur so wird es gelingen nicht nur die Symptome, sondern 
auch die Ursachen der Flucht zu bekämpfen.
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I 14
Unterbezirk Münster (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Antworten auf eine nationale 
Herausforderung: Eckpunkte einer 
sozialdemokratischen Geflüchtetenpolitik 
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

Die hier aufgeführten Forderungen sind der notwendige ers-
te Schritt um eine solidarische Asyl- und Flüchtlingspolitik in 
Deutschland und Europa zu ermöglichen. Die aktuelle Flüchtlings-
krise ist auch eine Chance für die Sozialdemokratie die grundeuro-
päischen Basispfeiler der guten Nachbarschaft, der Solidarität und 
des Zusammenstehens gegen Not, Armut und Elend im 21. Jahr-
hundert neu zu zementieren.

I 14
Unterbezirk Münster (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Antworten auf eine nationale 
Herausforderung: Eckpunkte einer 
sozialdemokratischen Geflüchtetenpolitik 
Aus der Bürgerkriegssituation in Syrien und aus weiteren Krisen-
ländern Europas heraus hat sich eine Fluchtbewegung entwickelt, 
deren Zielstaat auch die Bundesrepublik Deutschland geworden ist. 
Wir heißen alle Geflüchteten Willkommen. Wir erkennen an, dass 
die unmittelbaren Nachbarländer Syriens einen weit größeren Teil 
der Geflüchteten aufgenommen haben und bekräftigen, dass die 
Bundesrepublik Deutschland und die Europäische Union und die 
weiteren Länder Europas in der humanitären Verpflichtung stehen, 
den Opfern dieser Verhältnisse Schutz zu gewähren.
Damit verbunden bleibt die Verpflichtung der deutschen Außenpo-
litik, auch außerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Verhältnis-
sen entgegenzutreten, die humanitäre Katastrophen nach sich zie-
hen, und damit prioritär die Ursachen von Flucht und Vertreibung 
in den Blick zu nehmen und dafür Lösungen zu finden.
Gegenwärtig suchen immer mehr Menschen Zuflucht in der Bun-
desrepublik. Mangels einer einheitlichen europäischen Geflüch-
tetenpolitik, steht die Bundesrepublik vor der Bewältigung einer 
humanitären Situation, die eine große, aber bewältigbare Heraus-
forderung unseres Staates darstellt.
Vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse halten wir es für 
notwendig, die Herausforderungen verschiedener staatlicher Ebe-
nen und unterschiedlicher Regelungsinstanzen zu verbinden. Wir 
müssen über die unmittelbare Bewältigung von Unterbringungsre-
gelungen hinaus denken und eine Geflüchtetenpolitik aller staat-
licher Ebenen miteinander zusammendenken, die die humanitäre 
Herausforderung ebenso wie die arbeits- und bleiberechtlichen Re-
gelungen in den Blick nimmt. Der Umstand, dass viele Menschen 
auf der Flucht sind und Schutz in Europa und der Bundesrepublik 
Deutschland suchen, stellt sowohl eine Herausforderung, als auch 
eine große Chance für unsere Gesellschaft dar. Aus den Antworten 
oder Nichtantworten vergangener Migrationsphasen müssen wir 
für die gegenwärtige Situation Rückschlüsse ziehen, da uns diese 
gesellschaftlichen Erfahrungen dazu befähigen, die aktuelle Her-
ausforderung besser zu bewältigen, als dies in der Vergangenheit 
der Fall gewesen ist. Deswegen formulieren wir folgende Eckpunk-
te als Antworten einer sozialdemokratischen Geflüchtetenpolitik:
1. Aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und des Dritten Rei-

ches heraus haben sich die Mütter und Väter des Grundgesetztes 
entschieden, in Artikel 16 des Grundgesetztes ein Grundrecht auf 
Asyl für politisch Verfolgte aufzunehmen. Dieses Grundrecht 
wurde 1993 durch den Asylkompromiss entkernt.

Wir fordern die Wiederherstellung des Artikels 16 und eine Aktu-
alisierung des Grundrechtes auf Asyl auf Basis der europäischen 
Gesetzgebung, was bedeutet, dass die Schutzbedürftigkeit Asyl-
suchender auch dann anerkannt werden muss, wenn diese nicht 
gezielter staatlicher Verfolgung unterliegen, sondern durch ein 
Bündel unterschiedlicher Ausgrenzungsmechanismen, alltäglichen 
Rassismus und fehlenden Schutz vor Übergriffen und Diskriminie-
rung einer sogenannten „kumulativen Verfolgung“ unterliegen, die 
in Summe wie eine schwere Menschenrechtsverletzung wirkt.
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2. Mit einer Wiederherstellung des Grundrechts auf Asyl geht die 
Abschaffung des Rechtsinstituts der „sicheren Herkunftsstaaten“ 
einher. Das Asylrecht ist ein Individualrecht und muss jeder und 
jedem die gleiche faire und ernsthafte Prüfung des Asylgesuchs 
unabhängig vom Herkunftsland gewährleisten.

3. Das europäische Regime der Asylgewährung muss überarbei-
tet werden. Dazu gehört, dass die Dublin-III-Verordnung abge-
schafft werden und durch eine europäische Quotenregelung er-
setzt werden muss, die eine faire Verteilung Geflüchteter auf die 
Mitgliedsstaaten der EU anhand von Einwohnerzahl und Wirt-
schaftskraft sicherstellt. Im Zuge des Verfahrens der Länderzu-
weisung Geflüchteter soll es für diese möglich sein, Gründe für 
die Zuweisung zu einem bestimmten Mitgliedsstaat vorbringen 
zu können, die soweit wie möglich Berücksichtigung finden sol-
len. Dies können beispielsweise vorhandene Sprachkenntnisse 
oder in einem Land wohnhafte Verwandte sein. Darüber hinaus 
sollen Menschen, die in einem EU-Staat als international schutz-
bedürftig anerkennt sind, EU-weite Freizügigkeit genießen.

4. Die Wiedereinführung von Grenzkontrollen und die Aussetzung 
des Schengen-Abkommens durch die Bundesregierung lehnen 
wir ab, weil sie nicht dazu führt, dass die Ursachen der Flucht 
bekämpft werden, und überdies ein untaugliches Mittel ist, zu 
einem geregelten Asylverfahren zu kommen.

5. Dass Flüchtende erst in lebensgefährdender Weise mithilfe von 
Schleuser*innen das Mittelmeer überqueren müssen, um dann 
in Europa um Schutz ersuchen zu können, ist ein unhaltbarer 
und unmenschlicher Zustand. Es muss daher die Möglichkeit 
geschaffen werden, wie ein sicherer Transit in die Länder der 
Europäischen Union gelingen kann; dies umfasst u.a. die Schaf-
fung Humanitärer Korridore und die Reaktivierung von Mare 
Nostrum.

6. Das Asylrecht stellt gegenwärtig für die meisten Menschen von 
außerhalb der Europäischen Union den einzigen Zugang zu ei-
ner Einwanderung in die Bundesrepublik Deutschland dar. Dies 
zwingt auch Menschen in ein Asylverfahren, bei denen von 
vornherein offenkundig ist, dass ein Asylverfahren mangels 
Asylgründen nicht zum Erfolg führen kann. Dies führt zu ei-
ner Überlastung der rechtstaatlichen Institutionen und zu einer 
Delegitimierung des Asylrechts. Unabhängig vom Asylrecht 
muss daher eine Möglichkeit, in die Bundesrepublik Deutsch-
land einzuwandern und Zugang zum Arbeitsmarkt zu erhalten, 
über ein Einwanderungsgesetz geschaffen werden. Dieses Ein-
wanderungsgesetz darf nicht ausschließlich auf der Grundlage 
wirtschaftlicher Nützlichkeit die Einwanderung ermöglichen, 
sondern muss auch Flucht vor Perspektivlosigkeit als legitimen 
Einwanderungsgrund berücksichtigen.

7. Alle Asylsuchenden haben Anspruch auf eine schnelle Entschei-
dung über ihren Asylantrag. Die Bundesregierung wird daher 
aufgefordert, die zuständigen Stellen mit den notwendigen Res-
sourcen auszustatten, um eine sachgerechte, rechtstaatlichen Kri-
terien genügende Prüfung der Asylanträge vorzunehmen.

Eine Entbürokratisierung im Asylverfahrensgesetz kann zu einer 
solchen Beschleunigung ebenfalls beitragen, indem die Trennung 
zwischen Asylersuchen und einem Asylantrag aufgehoben wird. Es 
soll gewährleistet werden, dass alle Asylsuchenden unverzüglich 
einen Asylantrag stellen können.
8. Die Zwangsunterbringung in Sammelunterkünften für 

Asylbewerber*innen lehnen wir ab. Wo möglich, muss den 
Antragsteller*innen die Möglichkeit gegeben werden, auch bei 
Freunden oder Familienangehörigen bzw. in einer Privatwoh-
nung wohnen zu dürfen.Zum Schutz vor (sexualisierter) Gewalt 
müssen ausreichend Schutzräume für weibliche Geflüchtete in 
Form reiner Frauenunterkünfte bereit gestellt und sicher gestellt 
werden, dass ein Zugang zu diesen für alle weiblichen Geflüch-
teten möglich ist. Dies gilt auch für den Fall, dass dies einen 
Wohnortwechsel nach sich zieht.

9. Gegenwärtig unterliegen Menschen mit einem Aufenthaltstitel 
unterschiedlichen Beschränkungen des Zugangs zum Arbeits-
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markt; dabei liegt es im Interesse der Bundesrepublik Deutsch-
land, jeder und jedem Arbeitsfähigen einen möglichst weitgehen-
den Zugang zum Arbeitsmarkt zu verschaffen. Darum lehnen wir 
Beschränkungen wie die Vorrangprüfung oder Arbeitsverbote für 
Menschen mit Aufenthaltstitel ab. Zugang zu ausreichender Kin-
derbetreuung ist eine wichtige Voraussetzung für die Integration 
auf dem Arbeitsmarkt und muss deshalb sichergestellt werden. 
Wer sich hier in einer Berufsausbildung oder einer eigenstän-
digen wirtschaftlichen Position etabliert hat, soll einen Aufent-
haltstitel erlangen können, der ihn vor Abschiebungen schützt.

10. Die Wohnsituation ist vielerorts für Menschen mit geringem 
Einkommen problematisch, was auch Geflüchteten den Weg in 
ein möglichst normales Leben erschwert. Daher müssen im Rah-
men des Sozialen Wohnungsbaus Maßnahmen ergriffen werden, 
auch dieser Bevölkerungsgruppe den Zugang zu bezahlbaren 
Wohnungen zu verschaffen.

11. Wir begreifen die zu uns geflüchteten Menschen als gleichwer-
tige Mitglieder unserer Gesellschaft und erkennen an, dass viele 
der jetzt zu uns gekommenen Menschen hier dauerhaft eine neue 
Heimat finden werden. Dieses Integrationsbestreben müssen 
wir im Interesse der neuen Mitglieder unserer Gesellschaft, aber 
auch im Interesse derer, die bisher die Gesellschaft darstellten, 
in jeder Hinsicht unterstützen. Dazu gehören Integrations- und 
Sprachkurse und ein möglichst frühzeitiger Zugang zu allen 
Ausbildungs- und Betreuungsangeboten; dafür werden zusätz-
liche Investitionen in unser Bildungs- und Ausbildungssystem 
nötig – dazu muss die Einnahmenseite des Staates verbreitert 
werden, z.B. durch die Einführung einer Finanztransaktionssteu-
er oder durch die stärkere Heranziehung der Kapitalerträge am 
Gesamtsteueraufkommen.

12. Die Gesundheitsfürsorge der Geflüchteten muss diskriminie-
rungsfrei geregelt werden. Dazu gehört die Sicherstellung des 
Anspruchs auf die medizinisch notwendigen (zahn-)ärztlichen 
Leistungen einschließlich der erforderlichen Arznei- und Ver-
bandsmittel zur Behandlung von akuten Erkrankungen; diese 
Leistungen sollen ebenso die notwendige Behandlung psychi-
scher Krankheiten umfassen (Traumatherapie etc.). Die in Nor-
drhein-Westfalen geschaffene Möglichkeit für die Kommunen, 
über eine Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für 
Geflüchtete den Zugang zur Gesundheitsvorsorge zu ermögli-
chen, stellt einen großen und wichtigen Schritt zur Entbürokra-
tisierung und Entdiskriminierung von Geflüchteten dar. Eine 
analoge Regelung soll verpflichtend und flächendeckend in allen 
Kommunen der Bundesrepublik Deutschland eingeführt werden. 
Die entstehenden Mehrkosten für die Kommunen sind im Wege 
einer Aufgabenkonnexität den Kommunen vollständig zu erset-
zen.

13. Viele Menschen und Organisationen engagieren sich in 
Deutschland ehrenamtlich für die Integration und Aufnahme der 
Geflüchteten. Wir begrüßen diese gelebte Willkommenskultur. 
Zur Absicherung dieser ehrenamtlichen Arbeit werden die Kom-
munen und das Land aufgefordert, eine hauptberufliche Betreu-
ung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit sicherzustel-
len. Dazu gehört auch, dass ehrenamtlich Engagierten Weiterbil-
dung und Trainings, insbesondere in den Bereichen der Gender- 
und der interkulturellen Sensibilisierung, angeboten werden.

14. Die Aufnahme der Geflüchteten stellt eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe dar, deren Finanzierung aus Steuermitteln durch 
den Bund erfolgen muss. Länder und Kommunen haben daher 
einen Anspruch darauf, die Kosten für die Unterbringung, Be-
treuung und Integration der Geflüchteten vollständig durch den 
Bund ersetzt zu bekommen.
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I 15
110 Kreis Lichtenberg (Landesverband Berlin)

Willkommen in Deutschland

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

I 15
110 Kreis Lichtenberg (Landesverband Berlin)

Willkommen in Deutschland

1. Allgemeine Situation von Flüchtlingen weltweit und in 
Deutschland
Immer mehr Menschen fliehen aus ihren Heimatländern und su-
chen in Deutschland und Europa Zuflucht. Dass dabei in jüngster 
Zeit unzählige Menschen im Mittelmeer ertrunken sind, ist für uns 
ein unhaltbarer Zustand, der sofort beendet werden muss.
Für die SPD ist klar, dass wir Menschen in Not, die vor Krieg und 
Verfolgung fliehen, bei uns aufnehmen. Während der letzten Jahre 
sind die Flüchtlingszahlen, resultierend aus den kriegerischen Kon-
flikten in der Welt stark angestiegen (circa 200.000 Asylanträgen 
im Jahr 2014). Im internationalen Vergleich mit anderen Staaten 
nimmt die Bundesrepublik Deutschland sogar deutlich weniger ge-
flüchtete Menschen auf.
Die Hauptursache der Flucht ist die steigende Anzahl von ge-
walttätigen Konflikten in der Welt. Allein in Syrien sind über drei 
Millionen Menschen auf der Flucht. Weltweit verzeichnet das UN-
Flüchtlingshilfswerk fast 60 Millionen Flüchtlinge. Die meisten 
von ihnen kommen in den armen Nachbarländern unter. Im Liba-
non sind eine Millionen Flüchtlinge untergebracht, das heißt, auf 
einen Flüchtling kommen sechs Einwohnerinnen und Einwohner. 
In Deutschland ist es ein Flüchtling auf 400 Bundesbürgerinnen 
und -bürger. Eines der ärmsten Länder der Welt, Äthiopien, nimmt 
dreimal so viele Flüchtlinge auf wie Deutschland.
Wir müssen daher noch stärker als bisher unserer globalen Verant-
wortung gerecht werden. Menschen, die vor Krieg und Verfolgung 
fliehen, dürfen wir nicht mit Misstrauen begegnen, sondern sie 
brauchen unsere Solidarität.
Bundes-, Landes- und Kommunalpolitik müssen in der Flüchtlings-
politik stärker als bisher gemeinsam handeln. Die Probleme bei 
der Unterbringung von Flüchtlingen dürfen von der Bundes- über 
die Landesebene nicht auf die Kommunalebene abgewälzt wer-
den. Daher muss der Bund die Kommunen und Länder finanziell 
so ausstatten, dass Unterbringung von Flüchtlingen gewährleistet 
ist. Weiterhin müssen Bund, Länder und Kommunen gemeinsam 
prüfen, welche Liegenschaften vor Ort für die Unterbringung von 
Flüchtlingen geeignet sind. 

2. Keine Einschränkungen des Grundrechts auf Asyl
Wir bekennen uns zum Grundrecht auf Asyl und fordern, dass alle 
Menschen, die hier Schutz suchen, ein faires und schnelles Asyl-
verfahren erhalten. Dabei muss Gründlichkeit vor Schnelligkeit ge-
hen. Jeder Mensch muss die Chance erhalten, dass seine oder ihre 
individuelle Situation geprüft wird und auf dieser Grundlage über 
den Asylantrag entschieden wird.
Weiterhin fordern wir, dass im Ausland erworbene Berufs- und 
Schulabschlüsse anerkannt werden und Flüchtlinge schneller als 
bisher eine Arbeitserlaubnis erhalten. Flüchtlinge müssen die Mög-
lichkeit haben, hier zu arbeiten und ihrem Beruf nachzugehen. Das 
ist eine Chance sowohl für die Flüchtlinge, als auch für die Ge-
sellschaft. Jugendliche Flüchtlinge, die in Deutschland eine Ausbil-
dung begonnen haben oder einen Schulabschluss machen, müssen 
die Chance erhalten, die begonnene Ausbildung zu beenden, un-
abhängig davon ob dem Antrag auf Asyl stattgegeben worden ist.
Darüber hinaus fordern wir die bundesweite Abschaffung der Resi-
denzpflicht. Es gibt keine Gründe, wieso wir einerseits die europä-
ische Freizügigkeit loben, andererseits die Bewegungsfreiheit von 
Flüchtlingen auf Gemeindegebiete einschränken.
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3. Flüchtlingspolitik der Europäischen Union
Wir wollen keine „Festung Europa“. Im letzten Jahr starben allein 
im Mittelmeer mehrere Tausend Flüchtlinge bei dem Versuch, Eu-
ropa zu erreichen. In den letzten Wochen sind weitere Flüchtlinge 
während der Überfahrt nach Europa ertrunken. Die EU und ihre 
Mitgliedstaaten müssen noch mehr Maßnahmen ergreifen, damit 
kein Mensch sein Leben riskieren muss, um in Europa Schutz zu 
finden.
Bei allen Maßnahmen der EU-Grenzsicherung muss der Mensch 
mit seinem Anspruch auf Würde und Sicherheit im Mittelpunkt 
stehen. Die EU muss daher mit ausgebildeten Mitarbeitern Ret-
tungsmaßnahmen von Flüchtlingen noch aktiver unterstützen und 
die Aufgaben der ausgelaufenen Rettungsaktion Mare Nostrum im 
vollen Umfang fortsetzen. Hierzu bedarf es auch einer besseren fi-
nanziellen Ausstattung der Maßnahmen durch die Mitgliedstaaten.
Wir benötigen die Schaffung mehr legaler Wege, nach Europa zu 
kommen. Bereits vorhandene Maßnahmen, wie die Ausstellung 
humanitärer Visa für Menschen aus Krisengebieten, müssen stär-
ker genutzt werden. Neue Instrumente müssen geprüft werden, wie 
zum Beispiel die Nutzung des Botschaftsverfahrens, das es Flücht-
lingen ermöglicht, bereits in den Botschaften der Herkunfts- oder 
Durchreisestaaten einen Asylantrag zu stellen.
Das derzeit geltende „Dublin-System“, das besagt, dass Flüchtlinge 
dort Asyl beantragen müssen, wo sie erstmals europäischen Boden 
betreten, muss überarbeitet werden. Die derzeitige Situation führt 
zu einer Überlastung der Aufnahmekapazitäten der Länder an den 
EU-Außengrenzen. Oft mit der Konsequenz, dass Flüchtlinge dort 
unter teils menschenunwürdigen Bedingungen untergebracht wer-
den. Wir fordern daher einen fairen Verteilungsschlüssel, so dass 
die EU-Staaten je nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und Be-
völkerungsgröße Flüchtlinge aufnehmen.
Flüchtlingspolitik muss auch immer Hand in Hand mit einer eu-
ropäischen Außen- und Entwicklungspolitik einhergehen, die dazu 
beiträgt, dass Staaten und Gesellschaften stabilisiert werden, Ar-
mut bekämpft wird und den Menschen vor Ort Lebensperspektiven 
eröffnet werden.
Wir lehnen es ab, wenn Flüchtlingsunterkünfte nur am Rand der 
Städte und Gemeinden errichtet werden und es damit zu einer wei-
teren Ausgrenzung kommt. Neue Standorte für Flüchtlingsunter-
künfte müssen so geplant werden, dass eine Beschulung der Kinder 
in den Regelschulen möglich ist, es eine gute Anbindung an den öf-
fentlichen Personennahverkehr gibt und eine soziale Infrastruktur 
im Umfeld von Flüchtlingsunterkünften vorhanden ist. Außerdem 
wenden wir uns gegen eine Massenunterbringung von Flüchtlingen 
in Traglufthallen. Die behelfsmäßige Unterbringung in Turnhallen 
darf nur eine Zwischenlösung sein und muss schnellstens beendet 
werden. Wenn wir Flüchtlinge konsequent integrieren und nicht 
weiter separieren wollen, dann müssen wir uns noch stärker als 
bisher dafür einsetzen, dass Flüchtlingen dezentral in Wohnungen 
untergebracht werden.
Weiterhin fordern wir, dass Flüchtlinge schneller als bisher Zugang 
zur gesundheitlichen Versorgung erhalten. Die bundesweit geplante 
und vom Land Berlin unterstützte Gesundheitskarte ist ein richtiger 
Schritt dazu. Sie ist unbürokratisch und soll das Schlange-Stehen 
für die Behandlungsscheine ersetzen. Wir fordern zudem die Rah-
menbedingungen dafür zu schaffen, dass eine schnelle Erstunter-
suchung möglich ist, Angebote für Impfungen zu unterbreitet wer-
den und ausreichend psychologische Betreuung angeboten werden 
kann.
Eine Meldung bei den Behörden über den Aufenthaltsstatus der Pa-
tienten hat nur anonymisiert zu erfolgen, z.B. durch einen anony-
men Krankenschein.
Weiterhin setzen wir uns dafür ein, dass Deutschkurse vor Ort in 
den Unterkünften stattfinden und beispielsweise in Zusammenar-
beit mit der IHK Praktika und Ausbildungsplätze für Flüchtlinge zu 
Verfügung gestellt werden.
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I 16
Sozialistische Jugend Deutschlands-Die Falken 

Flucht und Aufenthalt – gleiche 
Lebensbedingungen für alle jungen 
Menschen! 
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

4. Flüchtlinge sind in Deutschland willkommen
In Deutschland sind Flüchtlinge willkommen und bleiben es auch. 
Wir werden unseren Beitrag leisten und Flüchtlinge in Deutschland 
unterbringen und hierfür geeigneten Wohnraum zur Verfügung stel-
len sowie die Willkommenskultur weiter ausbauen. Anwohnerin-
nen und Anwohner wollen wir frühzeitig mit einbeziehen, wenn 
neue Flüchtlingsunterkünfte gebraucht werden und mit ihnen in 
einen Dialog treten, um ihre Vorbehalte gegenüber Flüchtlingen ab-
zubauen. Wir wenden uns ganz entschieden, gegen rechtsextreme 
und fremdenfeindliche Stimmungsmache. Wir stehen für ein welt-
offenes und tolerantes Deutschland.
Viele Menschen wollen Flüchtlinge aktiv unterstützen, ehrenamtli-
che Arbeit leisten oder Sachspenden abgeben. Damit leisten sie ei-
nen wichtigen Beitrag zur Willkommenskultur. Wir möchten daher 
die Betreiber von Flüchtlingsunterkünften und Freiwillige stärken 
und die soziale Infrastruktur in der unmittelbaren Umgebung von 
Flüchtlingsunterkünften, wie beispielsweise Stadtteilzentren und 
Jugendfreizeiteinrichtungen ausbauen sowie Patenschaftsprojekte 
ins Leben rufen. Weiterhin setzen wir uns für eine Beschulung der 
Flüchtlingskinder in den Regelschulen ein und wollen, dass kultu-
relle und Sportangebote, Flüchtlingen kostenlos zur Verfügung ge-
stellt werden. Auch weiterführende Sprachkurse müssen durch die 
Volkshochschule angeboten werden. 

I 16
Sozialistische Jugend Deutschlands-Die Falken 

Flucht und Aufenthalt – gleiche 
Lebensbedingungen für alle jungen 
Menschen! 
Erschrocken stellen wir fest, dass in der öffentlichen Debatte ge-
flohene ausländische Kinder und Jugendliche vor allem als Aus-
länder wahrgenommen werden. Dies befeuert eine Diskussion, in 
der Menschen und deren Anwesenheit – vor allem in den Kommu-
nen – als durch effizientes Verwaltungshandeln zu lösendes oder 
sogar unlösbares Problem gesehen werden. Gleichzeitig werden 
trotz eines Bekenntnisses der Jugendhilfe zu Rechten, die für alle 
Kinder und Jugendlichen gelten, diese Rechte immer wieder unter-
laufen. Immer deutlicher sind außerdem Töne zu hören, die Quali-
tätsstandards, die praktisch kaum durchgesetzt sind, auch auf dem 
Papier außer Kraft setzen wollen oder es sollen gleich die Rechte 
von ausländischen Kindern und Jugendlichen beschnitten werden. 
Ob Versuche verschiedene Forderungen, etwa nach der angemes-
senen Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern sowie jene der 
angemessenen Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten, 
gegeneinander auszuspielen oder Forderungen nach Aussetzung 
der Schulpflicht für Kinder mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus – als 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands lehnen wir jegliche poli-
tische Stimmungsmache auf dem Rücken der Geflüchteten sowie 
jegliche Vorstöße der Entrechtung von Kindern und Jugendlichen 
ab.
Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, gleich welcher Her-
kunft, sind in erster Linie eins: junge Menschen. Das Recht auf Bil-
dung und alle anderen Kinderrechte sind die Rechte aller Kinder, 
unabhängig von Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus. Als 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands wehren wir uns gegen 
Ausgrenzung und Diskriminierung und fordern gleiche Rechte für 
alle jungen Menschen.
Wir weisen darüber hinaus auf die Verantwortung der deutschen 
Politik für die Zustände in anderen Ländern und damit einherge-
hend auf die Fluchtursachen hin. Auch die deutsche Rüstungs-, Au-
ßen- und Wirtschaftspolitik trägt zur Destabilisierung der Verhält-
nisse und zur Verarmung weiter Teile der Welt bei. Deshalb fordern 
wir u.a.
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I 17
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig)

Jeder Mensch ist gleich viel wert
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

I 18
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Eckpunkte zur Asylpolitik 
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

• Die Anhebung des medizinischen Versorgungsniveaus nach 
AsylbLG auf das Niveau der gesetzlichen Krankenkassen, die 
Schaffung von einfachen und unbürokratischen Zugängen zu 
dieser medizinischen Versorgung.

• Die Anhebung des Rechts auf Schulbesuch für ausländische Kin-
der und Jugendliche ohne anerkannte (Berufs-)Ausbildung auf 
das 25. Lebensjahr.

• Die Erstellung eines Maßnahmenkatalogs zur Integration von 
geflüchteten Kindern und Jugendlichen in die Schulen, der eine 
gezielte Förderung dieser Kinder und Jugendlichen möglich 
macht durch die Kultusministerkonferenz (u.a. sollte dieser Plan 
die Einrichtung von Lern- und Begegnungshäuser mit Freizeit-
angeboten umfassen, die Möglichkeiten zur individuellen Förde-
rung und Begleitung nach der Schule bieten, wie etwa im „ange-
kommen“ Konzept der Walter Blüchert Stiftung vorgesehen)

• Die Möglichkeit für alle Kinder und Jugendlichen, gleich wel-
cher Herkunft, eine Ausbildung zu machen oder - bei entspre-
chender Qualifikation - zu studieren. Das bedeutet auch die Öff-
nung des Bafög-Systems für alle, die Leistungen nach AsylbLG 
beziehen, und einen staatlich nicht reglementierten Zugang zu 
Ausbildungsplätzen.

• Das Recht auf politische und gewerkschaftliche Organisation 
für alle ausländischen Kinder und Jugendlichen. Die Unterstüt-
zung und Verbesserung von Möglichkeiten zur Selbstorganisa-
tion junger Geflüchteter sowie deren finanzielle Förderung sind 
wesentliche Voraussetzungen, um tatsächlich in einer anderen 
Gesellschaft „anzukommen“. Denn nur wer für seine Interessen 
selbstbewusst eintreten kann, kann etwas an seinen Ausbildungs- 
und Arbeits- und Lebensbedingungen ändern.

• Die Erteilung einer sicheren Aufenthaltsgenehmigung für alle 
ausländischen Kinder und Jugendlichen, die eine Schule oder 
Hochschule besuchen oder eine Ausbildung machen.

• Die Erteilung des Titels Daueraufenthalt-EU bei Abschluss einer 
Ausbildung oder eines Studiums in Deutschland.

I 17
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig)

Jeder Mensch ist gleich viel wert
Der Parteitag möge beschließen: 
Jeder Mensch ist gleich viel wert – egal woher er /sie kommt! Asyl-
bewerberInnen und ALGII-EmpfängerInnen gleichstellen und eine 
echte Existenzsicherung gewährleisten!

I 18
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Eckpunkte zur Asylpolitik 
1. Die Trennung der Diskussion von Asyl, Migration und Fach-

kräftemangel mit klaren Regeln zum Asylrecht und einem klaren 
Einwanderungsgesetz, sodass ein der Situation angemessener 
Umgang mit Asyl, Wirtschafts-migration und Fachkräftemangel 
zu gestalten ist.

2. Angemessene ausreichende Ausstattung der Kommunen mit Fi-
nanzmitteln zur Unterbringung, Versorgung und Integration der 
anzuerkennenden Asylbewerber, keine Umverteilung von Mit-
teln aus anderen Fördertöpfen zugunsten des Asyls.

3. Anteilsgerechte Verteilung der Bewerber mit berechtigtem 
Asylanspruch auf die Kommunen.

4. Zügige Klärung von Identitäten und eines berechtigten Asylan-
spruchs, sodann Zuweisung eines Aufenthalts- und/oder Unter-
kunftsortes.
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I 19
Landesverband Berlin 

Asylbewerberleistungsgesetz hinsichtlich 
der Versorgung von Flüchtlingen mit 
Behinderungen novellieren
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 20
Bezirk Hessen-Süd 

Europäische Flüchtlingspolitik
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

I 19
Landesverband Berlin 

Asylbewerberleistungsgesetz hinsichtlich 
der Versorgung von Flüchtlingen mit 
Behinderungen novellieren
Die Mitglieder der SPD-Fraktion des Bundestages werden aufge-
fordert, sich nachdrücklich für eine Novellierung des § 6, Abs. 1 
des Asylbewerberleitungsgesetzes einzusetzen.
Flüchtlinge mit Behinderungen zählen nach der geltenden EU-
Richtlinie 2013/33/EU vom 26. Juni 2013 zu den besonders schutz-
bedürftigen Flüchtlingen und können nach diesem Paragraphen 
über die medizinische Grundversorgung hinaus Leistungen in An-
spruch nehmen. Die Entscheidung liegt aber durch die Kann-Be-
stimmung im Ermessen der Leistungsstellen. Für Flüchtlinge und 
besonders auch für Ihre Kinder mit Behinderungen muss es aber 
einen rechtsverbindlichen Anspruch auf umfassende medizinische 
Betreuung über das von uns unterstützte Bremer Modell hinaus 
auch für notwendige Hilfsmittel (z.B. Rollstühle, Orthesen, Brillen, 
Hörgeräte usw.), Nahrungsergänzung und Physiotherapie geben.
Wenn eine Novellierung nicht gleich möglich ist, muss es eine 
Ausführungsvorschrift dazu geben, weil z.B. auch das Berliner 
Rundschreiben SOZ Nr. 02/2015 nicht verbindlich und in vielen 
Punkten unklar ist.

I 20
Bezirk Hessen-Süd 

Europäische Flüchtlingspolitik
Wir fordern auf Deutscher Ebene:
1. Die Modifizierung des avisierten Gesetzes bzw. eine tragfähige 

Neuregelung.
2. Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes/Verfassungs-

konforme Regelung des Leistungsbezugs
Die Bundesregierung hat auch eine Verantwortung dafür, dass den 
Asylbewerbern das Recht auf ihr Existenzminimum auch faktisch 
gewährt wird. Die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes 
ist hierzu eine notwendige Voraussetzung. An deren Stelle hat eine 
verfassungskonforme Regelung zu treten, die den realen Bedürf-
nissen der Menschen auch tatsächlich Rechnung trägt.
3. Ausreichende Finanzierung der Kommunen
Bei den Kosten für die Unterkunft von Asylbewerberinnen und 
-bewerbern müssen die Kommunen und Landkreise unterstützt 
werden. Zeitlich befristete Mittelzuweisungen des Bundes sind hier 
eine adäquate Hilfe, um den Kommunen bei der Bewältigung der 
zu erwartenden Zunahme der Asylbewerberinnen und -bewerber 
unter die Arme zu greifen.
4. Abschaffung des Flughafenverfahrens
Nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bereits 
im Jahr 1996 unter klar definierten Voraussetzungen die Unzuläs-
sigkeit des Gewahrsams im Transitbereich eines Flughafens festge-
stellt hatte, ist die Praxis in Deutschland aufzugeben.
5. Bessere gesellschaftliche und berufliche Integration anerkannter 
Flüchtlinge, Asylberechtigter und subsidiär Schutzberechtigter.
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I 21
Kreisverband Heidelberg (Landesverband Baden-Württemberg)

Keine kriminalisierende Asylpolitik in 
Deutschland!

Nichtbefassung
(Gesetz ist am 1.8.2015 in Kraft getreten)

I 22
Kreisverband Stormarn (Landesverband Schleswig-Holstein)

Solidarische Flüchtlingspolitik gestalten!
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

I 21
Kreisverband Heidelberg (Landesverband Baden-Württemberg)

Keine kriminalisierende Asylpolitik in 
Deutschland!

Die SPD-Bundestagsfraktion sowie Regierungsmitglieder der SPD 
fordern wir weiterhin dazu auf, Einfluss darauf zu nehmen, dass 
der Referentenentwurf des Bundesinnenministeriums „zur Neu-
bestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung“ 
nicht Gesetz wird. Die vorgesehenen Neuregelungen führen dazu, 
dass jede Flucht nach Deutschland - ob auf legalem oder illegalem 
Wege - ohne Weiteres entweder in der Abschiebe- oder der Aufnah-
mehaft enden kann. Denn mit der Ausdehnung der „Fluchtgefahr“ 
auf die im Referentenentwurf vorgesehenen Sachverhalte werden 
im Zusammenspiel mit den bereits vorhandenen Gesetzen über die 
Ingewahrsamnahme von Asylsuchenden und Flüchtlingen nahezu 
sämtliche Situationen erfasst, unter denen flüchtende und asylsu-
chende Menschen nach Deutschland kommen können. Folge der 
angestrebten Rechtslage wäre, dass hilfsbedürftige und schutzlose 
Menschen ohne Weiteres in Haft genommen werden könnten und 
so kriminalisiert werden. Dies steht in völligem Gegensatz zu einer 
verantwortungsvollen und menschenwürdigen Asyl- und Flücht-
lingspolitik.

I 22
Kreisverband Stormarn (Landesverband Schleswig-Holstein)

Solidarische Flüchtlingspolitik gestalten!
Das starke Flüchtlingsaufkommen der letzten Woche und Monaten 
hat an vielen Stellen gezeigt, dass bestehende rechtliche und gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen an ihre Grenzen stoßen und sich 
neue Anforderungen an Flüchtlings- und Integrationspolitik stellen.
Verantwortung und Solidarität in Europa und der Welt
Jeder Geflüchtete hat eine eigene Fluchtgeschichte und einen in-
dividuellen Grund, warum er_sie sein_ihr gewohntes Umfeld ver-
lassen hat. Armut, Bevölkerungswachstum, Umweltzerstörung, 
Ausbeutung, kriegerische Konflikte, Diskriminierung, Willkür und 
Gewalt gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention sind unter ande-
rem Ursachen, warum Menschen sich auf die Suche nach einem 
neuen, sicheren Leben begeben. Wenn sich die Europäische Union 
als Wertegemeinschaft versteht, die die Menschenrechte und Hu-
manität in den Mittelpunkt ihres Wertekanons stellt, bedarf es auf 
europäischer Ebene eines Umdenkens. Eine globale, friedenspoliti-
sche Strategie ist für eine breit angelegte Flüchtlingspolitik zentral. 
An erster Stelle einer europäischen Strategie muss deshalb die zi-
vile Unterstützung der Herkunftsländer stehen, um Fluchtursachen 
wirksam zu bekämpfen.
Unser Ziel ist ein gemeinsames Asylverfahren mit gleichen Tatbe-
ständen und Regelungen in ganz Europa, die Ausgestaltung eines 
europäischen Asylrechts und europäische Solidarität zugunsten der 
Migrant_innen und Asylsuchenden. Daraus folgt aber auch, dass 
die Länder, die nicht von großen Flüchtlingsaufkommen betroffen 
sind, sich endlich stärker engagieren. Das Dublin-II-Abkommen ist 
überholt und wird der Zeit nicht mehr gerecht. Es muss ein euro-
päischer Solidaritätsmechanismus für die Verteilung von Asylbe-
werber_innen geschaffen werden, der sowohl die Wirtschaftskraft 
der Aufnahmeländer berücksichtigt, als auch die Wünsche der 
Asylbewerber_innen nach Familienzusammenführung, Sprach-
kenntnissen, Arbeitsplatzchancen, Bezug zu Verwandtschaft oder 
Landsleuten und Länderwünschen. Langfristiges Ziel muss dabei 
Neuordnung der Dublin-II-Verordnung sein. Zudem darf sich im 
Sinne einer Rettung von Menschenleben statt der Abwehr von Zu-
wanderung das vom Europa-Parlament beschlossene Eurosur-Sys-
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I 23
Landesverband Berlin 

Koalitionsverhandlungen für eine 
Reform der deutschen und europäischen 
Flüchtlings- und Asylpolitik nutzen
Erledigt durch Koalitionsvertrag

tem nicht primär an den Zielen des Grenzschutzes und der Abwehr 
von Zuwanderung orientieren, sondern muss um Elemente erwei-
tert werden, die die Mitgliedsstaaten zur Verbesserung der Seenot-
rettung verpflichtet. Die Seenotrettungsmission der EU „Triton“ 
muss im Umfang von „Mare Nostrum“ ausgeweitet werden. Dass 
die EU-Grenzschutzbehörde Frontex die Abdrängung von Flücht-
lings-Booten im Mittelmeerraum als Mittel zur Verhinderung ille-
galer Einwanderung anwendet, ist absolut inakzeptabel und darf 
sich nicht wiederholen.
Für ein weltoffenes Deutschland
Bevor die europäischen Weichenstellungen angegangen werden 
können, sollten kurzfristig deutsche Behörden den Spielraum, den 
sie in der Praxis haben, maximal zugunsten der Flüchtlinge aus-
schöpfen. Sprachkurse und gesellschaftliche Einbindung, Kran-
kenkassenkarte und auskömmliche finanzielle Mittel sind nötig 
- hierfür brauchen wir bundesweit einheitliche Standards. Die 
Menschenwürde eines Flüchtlings darf nicht von seinem Wohnsitz 
abhängen. Auch wenn wir schon viel erreicht haben, erschweren 
noch immer integrationshemmende und bürokratische Hürden das 
Ankommen in der neuen Heimat.
Auf Bundesebene fordern wir deshalb:
• Leitbild einer humanen Verteilung von Flüchtlingen, Familien-

zusammenhänge stärker berücksichtigen
• Mehr Hilfe für Länder und Kommunen bei Unterbringung der 

Flüchtlinge
• Abschiebehaft muss bundesweit abgeschafft werden, weil sie 

grundsätzlich eine unangemessene Maßnahme ist.
• Keine Neueinführung eines Abschiebegewahrsams.
• Durch personelle Aufstockung des Bundesamtes für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) schnellere und qualitativ bessere Ver-
fahren ermöglichen

• Erleichterter Zugang zum Arbeitsmarkt für Flüchtlinge - die Vor-
rangprüfung ist abzuschaffen und eine bessere Betreuung der 
Flüchtlinge durch die Bundesagentur für Arbeit muss gewährlei-
stet werden

Ein Konzept für Umgang mit unbegleitete minderjährige Jugendli-
che (UMF) ist auszuarbeiten
• Kurzfristig eine Gesundheitskarte für Flüchtlinge einzuführen.
• Langfristig das Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen und 

Flüchtlinge im Rahmen des SGB II behandeln.
• Sorgfalt bei Auswahl der Dolmetscher_innen in Anhörungsver-

fahren des BAMF
• Anhörende des BAMF im Umgang mit interkultureller Kompe-

tenz und traumatisierten Flüchtlingen schulen

I 23
Landesverband Berlin 

Koalitionsverhandlungen für eine 
Reform der deutschen und europäischen 
Flüchtlings- und Asylpolitik nutzen
Der Bundesvorstand, Bundestagsfraktion sowie die Mitglieder der 
Verhandlungsdelegation der SPD in den Koalitionsverhandlungen 
mit der Union werden aufgefordert, sich bei der Behandlung der 
Probleme der Flüchtlings- und Asylpolitik Deutschlands und der 
EU an folgenden Leitlinien zu orientieren.
1. Die angestrebte Reform der Flüchtlings- und Asylpolitik darf 

nicht nur auf die Verbesserung der Aufenthalts-, Arbeits- und 
Lebensbedingen von Flüchtlingen und Asylbewerbern abzielen, 
die sich schon auf dem Territorium der Bundesrepublik aufhal-
ten (z.B. Aufhebung der Residenzpflicht und der derzeit noch 
bestehenden Arbeitsverbote), sondern muss auch Ziel führende 
Maßnahmen zugunsten von Flüchtlingen enthalten, die – wie die 
sog. „Lampedusa-Flüchtlinge“, versuchen, über die Mittelmeer-
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Anrainer-Staaten der EU (Italien, Malta, Griechenland, Spanien) 
in das Gebiet der EU zu gelangen, um Zuflucht vor Krieg, Ver-
folgung, politischer Repression und Verelendung in ihren krisen-
geschüttelten Herkunftsländern zu finden.

2. Diese Maßnahmen sollten den unterschiedlichen Fluchtursachen 
in den wichtigsten Herkunftsländern Syrien, Ägypten, Pakistan, 
Afghanistan, Mali und Sudan (Darfur) in differenzierter Weise 
Rechnung tragen.

3. Unabhängig vom aktuellen Zusammenhang mit den Tragödien 
vor Lampedusa tragen Deutschland und Europa eine besondere 
Verantwortung für die Opfer der mit Gewalt ausgetragenen poli-
tischen Konflikte in Syrien.

Deutschland sollte vor allem mit einer Ausweitung des Flüchtlings-
schutzes möglichst vielen Menschen helfen und zur Entspannung 
der Situation beitragen. Dazu gehören folgende Einzelmaßnahmen:
Eine unbürokratische Erteilung eines längerfristigen Aufenthalts-
rechts - ohne den Zwang, das Asylverfahren zu durchlaufen - für 
alle Menschen aus Syrien, für die Angehörige oder Landsleute eine 
Unterhaltsgarantie übernehmen
Ausstockung der Zahl der außerhalb des Asylverfahrens aufzu-
nehmenden Flüchtlinge aus Syrien im Rahmen des Rettungspro-
gramms der EU von 5 000 auf eine mehrfache Anzahl
Ausweitung der finanziellen, technischen und personellen Unter-
stützung der wichtigsten Nachbarländer Syriens (Türkei, Jordani-
en, Libanon) bei der Unterbringung, Versorgung, Ausbildung und 
späteren Rückgliederung syrischer Flüchtlinge
Aufstockung der Beiträge Deutschlands und der EU zur Finanzie-
rung der Programme der UN-Organisationen, die syrische Flücht-
linge betreuen
4. Einrichtung vergleichbarer Save-me- und Resettlement-Pro-

gramme, wie sie für syrische Flüchtlinge existieren, für Flücht-
linge aus Eritrea und Afghanistan. Für von den Taliban bedroh-
te Mitarbeiter/Innen der Bundeswehr und anderer deutscher 
Dienststellen im Rahmen des ISAF-Mandats ist zusätzlich ein 
Sicherungsprogramm einzurichten, wie es im Antrag 32/II/ 12 
beschrieben wird.

5. Durchsetzung erster Schritte zu einer gerechteren Verteilung der 
Belastungen aus der Unterbringung und Versorgung von Flücht-
lingen, die über die Mittelmeer-Anrainer-Staaten die EU errei-
chen zwischen den EU-Staaten. Dazu gehören:

Finanzielle, technische und organisatorische Unterstützung für 
Griechenland, Italien, Spanien und Malta nicht allein für einen 
Küstenschutz und Frontex-Programme, die in erster Linie der Ab-
wehr von in der EU Zuflucht suchenden Menschen dienen, son-
dern für eine menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen 
zunächst im Erstaufnahmeland und für den Aufbau effektiver und 
menschenrechtskonformer Asylverfahren und Aufnahmeprogram-
me EU-Programme zur Integration von Menschen, die in die in 
die afrikanischen Anrainer-Länder des Mittelmeers zuwandern, um 
von da aus nach Europa zu gelangen, in die dortigen Gesellschaf-
ten und Programme zur Stärkung der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung dieser Gesellschaften.
Einsetzung einer Enquète-Kommission des Europäischen Parla-
ments zur Feststellung der tatsächlichen Belastungen durch Flücht-
linge und Asylsuchende in den einzelnen EU-Ländern und zur Er-
arbeitung von Grundsätzen für eine gerechtere Verteilung dieser 
Belastungen.
Erarbeitung von verlässlichen rechtlichen und organisatorische 
Grundlagen für die Identifizierung von Asylberechtigten und 
Flüchtlingen mit Schutzrechten gemäß der Genfer Flüchtlings-
konvention in EU-Staaten, in denen solche Grundlagen noch nicht 
existieren, vor allem in den Mittelmeeranrainerstaaten Griechen-
land, Italien, Malta, Spanien und Kroatien.
Erarbeitung eines Verteilerschlüssels für diese Personen unter 
den EU-Ländern und von Alternativen für Flüchtlinge, die solche 
Schutzrechte nicht in Anspruch nehmen können.
6. Verlegung des Schwerpunkts des gemeinsamen EU-Küstenschut-

zes im Mittelmeer von der Abwehr unerwünschter Zuwanderung 
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I 24
Landesverband Berlin 

Missbrauchsdebatten beenden – 
Integration stärken! 

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

I 25
Landesverband Berlin 

Mehr Einwanderung ermöglichen – ja 
zum Einwanderungsgesetz!

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

zur Seenotrettung und zum Flüchtlingsschutz und Durchsetzung 
des Respekts vor den Menschenrechten der Schutzsuchenden, 
insbesondere ihres Rechts auf Leben und ihres Asylrechts, Be-
endigung der Kriminalisierung der Rettung von Flüchtlingen aus 
Seenot

7. Schaffung von mehr legalen Zugängen in die EU sowohl für 
hoch als auch für niedrig qualifizierte Arbeitssuchende und von 
legalen Grundlagen für temporäre Arbeitsaufenthalte in EU-Län-
dern mit der Möglichkeit abwechselnder Aufenthalte in der EU 
und im Heimatland.

I 24
Landesverband Berlin 

Missbrauchsdebatten beenden – 
Integration stärken! 

Wir fordern die sozialdemokratischen MandatsträgerInnen auf na-
tionaler Ebene, in den Bundesländern, Kreisen und Kommunen, in 
ihren jeweiligen Funktionen in Parlamenten und Exekutive, dazu 
auf, sich aktiv in ihren jeweiligen Bereichen für ein soziales Eu-
ropa einzusetzen. Dazu sind auf den jeweiligen Ebenen konkrete 
Schritte notwendig:
In Deutschland sind sowohl das Sozialrecht, als auch das Aufent-
haltsrecht an das europäische Recht anzupassen. Der Pauschalaus-
schluss von arbeitssuchenden UnionsbürgerInnen von der Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende ist ein Widerspruch in sich und sofort 
aufzuheben. Menschen, die bei uns arbeiten wollen, bedürfen der 
Unterstützung bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Bei Maß-
nahmen, welche den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern sollen, 
dürfen sie nicht diskriminiert werden. Die von der Bundesregie-
rung angestrebte Begrenzung der Arbeitssuche auf sechs Monate 
und einen darauf folgenden Entzug des Freizügigkeitsrechts (durch 
Verlustfeststellung) werten wir als schwerwiegenden Angriff auf 
die Errungenschaften der Freizügigkeit und lehnen wir entschieden 
ab.

I 25
Landesverband Berlin 

Mehr Einwanderung ermöglichen – ja 
zum Einwanderungsgesetz!

1. Die sozialdemokratischen Abgeordneten des Deutschen Bundes-
tages werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die derzei-
tigen Möglichkeiten zur Arbeitsmigration erweitert werden. Dabei 
werden die Abgeordneten ausdrücklich aufgefordert, die Einwan-
derungsmöglichkeiten nicht ausschließlich an „Nützlichkeitsas-
pekten“ auszurichten. Neben der Migration, die sich am Bedarf 
des Arbeitsmarktes orientiert, sollen Möglichkeiten der Migration 
geschaffen werden, die sich nicht nach Qualifikation, bzw. dem 
hiesigen Fachkräftebedarf richten, sondern allen Menschen zur 
Verfügung stehen.
• Eine Kommission wird eingesetzt, die die Modalitäten der Ein-

wanderungsmöglichkeiten jährlich evaluiert und anpasst.
• Aufenthaltsrechtlich soll den Bewerber*innen ein fester Aufent-

haltsstatus gewährt werden, der dauerhaft gilt.
2. Des Weiteren werden die sozialdemokratischen Bundestagsab-
geordneten aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die integrati-
ven Maßnahmen nach der Ankunft in Deutschland für alle Neuhin-
zugewanderten gestärkt werden:
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I 26
Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt 

Vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zum Bundesamt für 
Migration und Vielfalt
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

• qualitativer Ausbau der Integrationskurse, faire Bezahlung der 
Lehrer*innen, Öffnung der integrationskurse auch für Asylsu-
chende und Geduldete.

• Verbesserte Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse durch 
Entbürokratisierung und Beschleunigung

• Beratungsangebote am Arbeitsmarkt für Neuhinzugewanderte: 
gezielte Vermittlungsangebote für Asylsuchende, Ausbau der

• Rechtsberatung nach dem Vorbild von “Faire Mobilität” (DGB)
• Familiennachzug soll erleichtert werden. Unter anderem bein-

haltet das die Abschaffung der Sprachprüfung vor Familienzu-
sammenführung.

• Außerdem sollen die erforderlichen Behördengänge – am besten 
im Wege eines systematischen „Vorabsystems“ nach erfolgrei-
cher Bewerbung – gebündelt werden, damit die Neuankömm-
linge nicht von Behörde zu Behörde gereicht werden, sondern 
direkt ins neue Leben starten können.

I 26
Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt 

Vom Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge zum Bundesamt für 
Migration und Vielfalt
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) spiegelt 
wie kaum eine andere Behörde den geschichtlichen Wandel der 
Bundesrepublik zur Einwanderungsgesellschaft und die Einwande-
rungsbewegungen nach Deutschland wieder. Allein die Namensge-
bung und die sich verändernden Herausforderungen durch Einwan-
derung zeigen den Wandel deutlich: Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs war die Unterbringung heimatloser Ausländerinnen und 
Ausländer eine große Herausforderung in Deutschland. In Folge 
der Genfer Flüchtlingskonvention entstand die Bundesdienststelle 
für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge. 1965 wurde aus 
der Bundesdienststelle das Bundesamt für die Anerkennung aus-
ländischer Flüchtlinge. Seit dem Zuwanderungsgesetz 2005 hat das 
Bundesamt den heutigen Namen. Jedoch änderte sich nicht nur der 
Name, sondern auch die Strukturen, die Zielgruppen, aber auch die 
Beschäftigtenzahl, die in ihrer Hochzeit Anfang der 90er Jahre ca. 
4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrug.
Heute ist das Bundesamt weit mehr als nur eine Asylbehörde. Das 
Bundesamt spricht selbst davon, sich „von einer reinen Asylbehör-
de zu einem Kompetenzzentrum für Migration und Integration“ 
entwickelt zu haben. Mit den aktuellen Zahlen Geflüchteter erge-
ben sich neue Änderungsanforderungen an die Behörde, will sie 
der Aufgabe nachkommen, früh die Teilhabe sowie die Integration 
unserer neuen Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.
Als SPD wollen wir die aktuelle Situation an der Spitze des Amtes 
und die vor uns stehenden großen Herausforderungen bei Integrati-
on und Teilhabe nutzen, das Bundesamt in die Zuständigkeit jenes 
Ministeriums zu überführen, welches die größten Hebel zur Teil-
habe in unserer Gesellschaft innehat: das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS). Sowohl bei Aufgaben der Integrati-
on neuer Bürgerinnen und Bürger, als auch bei der Gestaltung der 
Fachkräftemigration könnte das BMAS als gewichtiges Ministeri-
um eine große Gestaltungswirkung entfalten. Inwieweit die aufent-
haltsrechtlichen Themen verschiebbar sind, müsste evaluiert wer-
den, jedoch sollte es beim Umbau keine Tabus geben. So kann aus 
dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Bundesamt für 
Migration und Vielfalt werden, welches dann auch personell deut-
lich besser, als bisher verabredet, ausgestattet und strukturell fit 
gemacht werden müsste. Betrachtet man allein die Anzahl der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter Anfang der 90er Jahre mit der Hälfte 
der zu bearbeitenden Fallzahlen und einem deutlich begrenzterem 
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I 27
Unterbezirk Schaumburg (Bezirk Hannover)

Verbesserung der personellen 
und finanziellen Ausstattung der 
Flüchtlingsarbeit
Erledigt durch Regierungshandeln

I 28
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Stärkung des Asylrechts in Deutschland
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Aufgabenspektrum, muss die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter auf etwa 10.000 angehoben werden.

I 27
Unterbezirk Schaumburg (Bezirk Hannover)

Verbesserung der personellen 
und finanziellen Ausstattung der 
Flüchtlingsarbeit
Die Bundesregierung wird aufgefordert, Ländern und Kommunen 
die erforderlichen finanziellen Mittel für die Unterbringung, ange-
messene Betreuung und Sprachförderung von Flüchtlingen – ent-
sprechend der zu erwartenden Flüchtlingszahlen – zur Verfügung 
zu stellen und die Integrationskurse auch für Flüchtlinge und Asyl-
bewerber zu öffnen.
Darüber hinaus ist das Personal im Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) zeitnah aufzustocken, um zukünftige Flücht-
lingszahlen bewältigen und damit die notwendigen Asylverfahren 
erledigen und den hier bereits vorhandenen Antragsstau schnellst-
möglich abarbeiten zu können.

I 28
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Stärkung des Asylrechts in Deutschland
Das im Grundgesetz verankerte Grundrecht auf Asyl muss mit Ge-
setzen und Gesetzesänderungen, sowie Verordnungen zeitgemäß 
flankiert werden. Dazu gehören unter anderem folgende Maßnah-
men.
1. bei Gefährdung der Menschenrechtssituation in den Heimatlän-

dern ein konsequenter Abschiebestopp in den jeweiligen Staat 
erlassen wird,

2. ein Anspruch auf vollen gesetzlicher Krankenversicherungs-
schutz für alle sich in Deutschland aufhaltenden Menschen, für 
die gerade ein Asylverfahren läuft besteht,

3. eine vollständige Aufhebung des Beschäftigungsverbotes für 
AsylbewerberInnen vorgenommen wird

4. eine Verlängerung aller Rechtsmittelfristen nach dem Asylver-
fahrensgesetz auf zumindest einen Monat erlassen wird

5. ein Anspruch auf Teilnahme an Integrationskursen besteht.
6. Schulkinder mit Essens- und Lerngeldern analog zu SGB II- 

Empfängern ausgestattet werden
7. Jedem/r AsylbewerberIn ein/e unabhängige/r Dolmetscher/in für 

Behördengänge zusteht.
Des Weiteren wird die Bundestagsfraktion aufgefordert sich dafür 
einzusetzen dass, europaweite Regelungen getroffen werden, die 
bei politischer Verfolgung eine Abschiebung ins Heimatland effek-
tiv verhindern und die auf dem Gedanken der Solidarität basierend 
eine Verteilung der Aufnahme von asylberechtigten Menschen re-
geln.
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I 29
Landesverband Berlin 

Dauervisum für Rückkehrer der ersten 
Einwander-Generation aus der Türkei, 
Tunesien, Marokko, Südkorea und dem 
ehem. Jugoslawien verwirklichen! 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 30
Landesverband Berlin 

Besuchserlaubnisse 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 31
Landesverband Berlin 

Elternnachzug
Überweisung an die SPD-Mitglieder der Bundesregierung und an 
SPD-Bundestagsfraktion

I 32
Landesverband Berlin 

Nachzug Väter 
Überweisung an die SPD-Mitglieder der Bundesregierung und an 
SPD-Bundestagsfraktion

I 29
Landesverband Berlin 

Dauervisum für Rückkehrer der ersten 
Einwander-Generation aus der Türkei, 
Tunesien, Marokko, Südkorea und dem 
ehem. Jugoslawien verwirklichen! 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Deutschen Bundestages 
werden aufgefordert, sich für eine Gesetzesänderung einzusetzen, 
die die geltenden Visaregelungen von dem Gesetz zur befristeten 
Förderung der Rückkehrbereitschaft von Ausländern (1983) be-
troffenen GastarbeiterInnen der ersten Generation dahingehend zu 
ändert, dass erleichterte Besuchsmöglichkeiten geschaffen werden, 
um Familienangehörige in der Bundesrepublik besuchen zu kön-
nen.

I 30
Landesverband Berlin 

Besuchserlaubnisse 
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundeskabinetts und der 
SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag werden aufgefordert, dafür 
Sorge zu tragen, dass die Eltern von Migranten, die die deutsche 
Staatsangehörigkeit erworben haben oder mit einem deutschen 
Ehepartner zusammenleben, ihre Kinder und Enkel auch dann in 
Deutschland besuchen können, wenn sie keinen Nachweis dafür 
erbringen können, nach Ablauf der Besuchszeit in ihre Heimat zu-
rückzukehren.

I 31
Landesverband Berlin 

Elternnachzug
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundeskabinetts und 
der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag werden aufgefordert, 
durch gesetzliche Regelung zu ermöglichen, dass Migranten, die 
die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben, ihre Eltern nach 
Deutschland holen dürfen, um sie zu pflegen, wenn diese pflege-
bedürftig geworden sind und im Herkunftsland eine hinreichende 
Versorgung nicht gewährleistet ist, durch Angehörige ersten Gra-
des.

I 32
Landesverband Berlin 

Nachzug Väter 
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung und die 
Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, dafür 
Sorge zu tragen, dass ausländische Väter zu ihren in Deutschland 
rechtmäßig lebenden Kindern nachziehen können, unabhängig von 
deren Staatsangehörigkeit.
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I 33
Landesverband Berlin 

Aufgabe der Sprachprüfung vor Einreise 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 34
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Geflüchtete Frauen und Mädchen besser 
schützen!

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 
zum Thema Flüchtlingspolitik

I 33
Landesverband Berlin 

Aufgabe der Sprachprüfung vor Einreise 
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung und 
die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, 
dafür Sorge zu tragen, dass die Möglichkeit von Ausländerinnen 
und Ausländern, zum Ehepartner nach Deutschland nachzuziehen, 
nicht weiterhin davon abhängig gemacht wird, dass vor dem Nach-
zug Grundkenntnisse der deutschen Sprache nachgewiesen werden 
müssen.

I 34
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Geflüchtete Frauen und Mädchen besser 
schützen!

Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR der Vereinten 
Nationen aus dem Jahre 2014 sind weltweit fast 17 Millionen Men-
schen außerhalb ihres Herkunftslandes auf der Flucht vor Krieg, 
Bürgerkrieg, Verfolgung und unerträglichen Lebensbedingungen. 
Geflüchteten Menschen Schutz und Zuflucht zu gewähren, ist Teil 
unserer Verfassungsordnung – und Auftrag für die gesamte Gesell-
schaft.
Etwa ein Drittel der Flüchtlinge, die zu uns nach Deutschland kom-
men, sind weiblich. Sehr viele alleinreisende Frauen und Mädchen 
haben auf ihrer Flucht und/oder in ihrem Herkunftsland sexuelle 
Gewalt erlitten. Die Bedürfnisse von geflüchteten, oft schwer trau-
matisierten Frauen und Mädchen werden jedoch nicht hinreichend 
beachtet.
Bei der Unterbringung insbesondere in Sammelunterkünften müs-
sen die Belange von geflüchteten Frauen und Mädchen, besonders 
von alleinreisenden Frauen und Frauen mit Kindern, berücksich-
tigt werden. Frauen brauchen Schutz- und Rückzugsräume. Lange 
Wege zu Sanitäreinrichtungen sowie von Frauen und Männern ge-
meinsam benutze Waschräume fördern Gewalt und sexuelle Über-
griffe.
Häusliche Gewalt stellt gerade Asylbewerberinnen vor ein beson-
deres Problem: Die Übernahme der Kosten für die Unterbringung 
in einem Frauenhaus ist für Asylbewerberinnen nicht flächende-
ckend gewährleistet. Auch können Asylbewerberinnen ihrem Ver-
folger nicht einfach aus dem Weg gehen. Sie müssten in einen an-
deren Landkreis oder ein anderes Bundesland gehen können. Einen 
solchen Ortswechsel sieht das geltende Recht jedoch nicht vor.
Zudem ist die Gesundheitsversorgung für Asylbewerber_innen un-
zureichend: Das Asylbewerberleistungsgesetz gewährt eine medi-
zinische Versorgung nur im akuten Notfall. Dies muss zudem von 
der zuständigen Behörde, in der Regel dem Sozialamt, genehmigt 
werden. Die guten Beispiele, die Bremen und Hamburg mit der 
Gesundheitskarte für Asylbewerber_innen gemacht haben, müssen 
auch für andere Bundesländer Vorbild sein – zumal dies auch noch 
kostengünstiger ist. Gerade für traumatisierte Frauen und Mädchen 
muss eine kultursensible medizinische und psychosoziale Betreu-
ung gewährleistet sein.
Ein besonderer Schutzbedarf besteht auch bei Schwangerschaf-
ten. Abschiebungen, Zurückschiebungen und Umverteilungen von 
Schwangeren oder von Frauen kurz nach einer Entbindung sind 
nicht hinnehmbar. Zudem muss dem besonderen Hilfebedarf von 
minderjährigen und jungen volljährigen Flüchtlingen vollumfäng-
lich Rechnung getragen werden. Das bedeutet, auch hier einen 
wirksamen Abschiebeschutz einzurichten und eine Unterbringung 
nach Maßgabe des Jugendschutzgesetzes zu gewährleisten.
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I 35
Landesverband Berlin 

Schutz von Frauen und Mädchen stärken 
– Abschiebungen verhindern 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Wir sind uns der aktuellen Herausforderung der Länder und Kom-
munen hinsichtlich der großen Zahl von geflüchteten Menschen 
bewusst. Dennoch muss die Situation geflüchteter, oft schwer trau-
matisierter Frauen und Mädchen umgehend und nachhaltig verbes-
sert werden.
Daher fordert der Bundesparteitag:
• die Berücksichtigung geschlechtsspezifischer Asylgründe als 

Schutz vor Vergewaltigung, vor Zwangsverheiratung und sexuel-
ler Nötigung als Kriegswaffe, aber auch vor systematischer Kör-
perverletzung wie z.B. Genitalverstümmelung und häuslicher 
Gewalt.

• keine Abschiebungen, Zurückschiebungen und Umverteilungen 
von Schwangeren oder von Frauen kurz nach einer Entbindung;

• keine Abschiebungen, Zurückschiebungen oder nicht dem Ju-
gendschutz entsprechende Unterbringung minderjähriger Flücht-
linge;

• eine geschlechtergerechte Unterbringung mit getrennten, ab-
schließbaren Waschräumen für Männer und Frauen sowie eine 
familiengerechte Unterbringung, insbesondere für Schwangere. 
Alleinreisende Frauen dürfen nicht in Sammelunterkünften un-
tergebracht werden.

• den gesetzlichen Anspruch des SGB VIII (Kinder- und Jugend-
hilfe) für geflüchtete junge Menschen vollumfänglich zu ge-
währleisten und die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zu 
kontrollieren, insbesondere die Situation der Geflüchteten und 
ihr aus Traumatisierungen, erlittener Gewalt und Übergriffen 
resultierender Hilfebedarf zur Gewährleistung der Hilfen nach 
§ 41 SGB VIII („Hilfen für junge Volljährige, Nachbetreuung“) 
entsprechend zu berücksichtigen;

• die bundesweite Einführung einer Gesundheitskarte nach dem 
Vorbild von Hamburg und Bremen;

• den Zugang zu Frauenhäusern für Asylbewerberinnen bundes-
weit zu ermöglichen und deren Finanzierung sicherzustellen;

• Aufbau spezieller Einrichtungen für traumatisierte weibliche 
Flüchtlinge und ihre Kinder;

• Sprachkurse, Schulpflicht und berufliche Bildung für Kinder 
und Jugendliche unmittelbar nach der Erstaufnahme sowie für 
Erwachsene mit hoher Bleibeperspektive unabhängig vom Auf-
enthaltsstatus;

• eine geschlechtergerechte Beratung und Betreuung, die vor Ort 
durch Sozialarbeiterinnen und professionelle Dolmetscherinnen 
erfolgen muss. Dazu gehören auch Informationen in mehreren 
Sprachen über Hilfsangebote wie z.B. örtliche Frauenberatungs-
stellen, Hilfetelefon und Frauenhäusern. Zudem müssen alle 
hauptamtlich in der Flüchtlingsarbeit Tätigen und ehrenamtli-
chen Helfer_innen sensibilisiert und qualifiziert werden.

• eine aussagekräftige Statistik zu geflüchteten Frauen und Mäd-
chen;

• die konsequente Umsetzung der UN-Resolution 1325, die die 
gleichberechtigte Beteiligung von Frauen in Friedensprozessen 
verlangt und zu deren Umsetzung sich Deutschland mit einem 
nationalen Aktionsplan verpflichtet hat.

I 35
Landesverband Berlin 

Schutz von Frauen und Mädchen stärken 
– Abschiebungen verhindern 

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundeskabinetts und der 
SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, dafür Sorge zu tra-
gen, dass durch Gesetz oder Verordnung sicher gestellt wird, dass 
Frauen und Mädchen, die in Deutschland aufgewachsen sind, nicht 
in ein Land mit patriarchalischen Strukturen abgeschoben werden, 
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I 36
Ortsverein M-Maxvorstadt (Landesverband Bayern)

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
sollen nicht von Abschiebung 
bedroht werden, sobald sie aus der 
Sorgfaltspflicht herausfallen

Erledigt durch Regierungshandeln: § 18 a sowie § 25 a Aufent-
haltsgesetz (letzteres Bundesratsinitiative von HH)

I 37
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Sofortiger Abschiebestopp in 
menschenrechtsverachtende Staaten

Nichtbefassung
(die hier genannten Personen sind Flüchtlinge i.S.d. der GFK 
(Verfolgung wegen eines GFK-Merkmals) und werden daher in 
Deutschland anerkannt. Sie erhalten ein Aufenthaltstitel (§ 25 Abs. 
2, 1. Alt. AufenthG). Abschiebestopps sind hingegen dann relevant, 
wenn der Aufenthalt eines Ausländers lediglich geduldet wird (§ 60 
a AufenthG)

I 38
Landesverband Hessen 

Kostenlose Integrationskurse für 
ausländische Mitbürger 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

in denen ihnen gesellschaftliche Isolation – Zwangsverheiratung 
und Prostitution - drohen.

I 36
Ortsverein M-Maxvorstadt (Landesverband Bayern)

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 
sollen nicht von Abschiebung 
bedroht werden, sobald sie aus der 
Sorgfaltspflicht herausfallen

Die SPD beantragt, dass die derzeit geltenden gesetzlichen Rege-
lungen dementsprechend angepasst werden, dass unbegleitete min-
derjährige Flüchtlin-ge (umF) nicht abgeschoben werden, wenn sie 
erfolgreich eine Ausbildung absolviert haben und sich dadurch in 
Deutschland integriert haben. Stattdessen sollen sie eine Niederlas-
sungserlaubnis bekommen, die ihnen ein dauerhaftes Bleiberecht 
in Deutschland ermöglicht.
UmF unterliegen der Sorgfaltspflicht und werden daher unter kei-
nen Umständen abgescho-ben. Wenn jedoch die Sorgfaltspflicht er-
lischt (z. B. durch Erreichung der Volljährigkeit) kann es passieren, 
dass die Jugendlichen abgeschoben werden, egal ob sie sich erfolg-
reich inte-griert haben oder nicht.
Eine Änderung dieser Praxis würde
• die Jugendlichen vom ersten Tag ihrer Ankunft an motivieren, 

eine Ausbildung erfolg-reich abzuschließen und sich in Deutsch-
land zu integrieren

• dem deutschen Arbeitsmarkt sehr guttun, denn es herrscht ein 
immenser Facharbeits-kräftemangel

Außerdem wäre der (finanzielle) Aufwand für die Ausbildung nicht 
vergebens, sondern würde sich in erhöhtem Steueraufkommen wie-
derspiegeln.

I 37
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Sofortiger Abschiebestopp in 
menschenrechtsverachtende Staaten

Der SPD-Bundesparteitag wird hiermit aufgefordert, einen sofor-
tigen Abschiebestopp in alle Staaten zu beschließen, in denen das 
Leben oder die Freiheit von Menschen wegen ihrer Ethnie, Religi-
on, Staatsangehörigkeit, ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung bedroht sind. 
Hilfsweise sollen die Innenminister der Länder in ihren jeweiligen 
Bundesländern einen entsprechenden Abschiebestopp erlassen.

I 38
Landesverband Hessen 

Kostenlose Integrationskurse für 
ausländische Mitbürger 

Jeder Ausländer/Jede Ausländerin darf kostenlos an Integrations-
kursen teilnehmen. Dabei wird nicht zwischen EU-BürgerInnen 
und Nicht-EU-BürgerInnen unterschieden.
Die Kosten sind nicht den Kommunen anzulasten, sondern vom 
Bund zu tragen.
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I 39
Unterbezirk Fulda (Bezirk Hessen-Nord)

Recht auf kostenlose Deutschkurse für 
Asylbewerber*innen 

Erledigt durch Regierungshandeln

I 40
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Linderung der Kommunikationsprobleme 
der Flüchtlinge durch bundesfinanzierte 
Deutschkurse mit Abschluss 
Erledigt durch Regierungshandeln

I 41
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Teilhabe auch für nicht dauerhaft 
aufenthaltsberechtigte Ausländer 
ermöglichen
Erledigt durch Regierungshandeln

I 39
Unterbezirk Fulda (Bezirk Hessen-Nord)

Recht auf kostenlose Deutschkurse für 
Asylbewerber*innen 

Der Bundesparteitag möge beschließen: Der Staat soll in Zukunft 
kostenlose Deutschkurse für Asylbewerber*innen während der 
Dauer ihres Asylverfahrens/Aufenthaltes anbieten oder für solche 
zumindest die Finanzierung übernehmen.

I 40
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Linderung der Kommunikationsprobleme 
der Flüchtlinge durch bundesfinanzierte 
Deutschkurse mit Abschluss 
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, damit den Asyl-
antragstellern wegen der Förderung der Kommunikation gleich 
vom Anfang für die Dauer von sechs Monaten in Form von Vollzeit 
geregelte und vom Bund finanzierte Deutschkurse mit Zertifikat 
angeboten werden.

I 41
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Teilhabe auch für nicht dauerhaft 
aufenthaltsberechtigte Ausländer 
ermöglichen
Ausländern, die keine dauerhafte Aufenthaltsberechtigung besit-
zen, da sie z.B. aufgrund eines laufenden Asylverfahrens eine Ge-
stattung oder bei negativem Ausgang selbigen eine Duldung besit-
zen, ist bereits eine reale und effektive Möglichkeit zur Teilhabe zu 
ermöglichen.
Dies soll durch folgende Änderungen geschehen:
Die „Integrationskursverordnung“ soll dahingehend geändert wer-
den, dass Flüchtlinge sofort berechtigt sind, einen solchen „Integra-
tionskurs“ zu besuchen (§ 4 IntV i.V.m. § 44 AufenthG).
Flüchtlinge haben ein Recht auf einen kostenfreien Sprachkurs, in-
dem die deutsche Sprache bis zum Niveau A2 vermittelt wird.
Gemäß Aufenthaltsgesetz soll Ausländern sofort nach Abschluss 
des behördlichen Asylerstverfahrens die Aufnahme einer Erwerbs-
tätigkeit ermöglicht werden, insofern nicht eine Aufenthaltsbeendi-
gung aufgrund einer erfolgten Ausweisung oder eines offensicht-
lich unbegründeten oder unzulässigen Asylantrags möglich ist.
Es ist die ausnahmslose Gewährleistung des Schulbesuchs und so-
mit der Wahrnehmung des Rechts auf Bildung von schulpflichtigen 
Flüchtlingen zu garantieren. Schulpflichtig sind laut Schulgesetz 
des Landes Sachsen-Anhalt grundsätzlich alle Kinder und Jugend-
lichen, die sich in Sachsen-Anhalt aufhalten, unabhängig von ih-
rer Herkunft oder ihres Aufenthaltsstatus (vgl. § 36 Abs. 1 SchulG 
LSA). Hierbei sind sowohl der individuelle Förderbedarf zu beach-
ten als auch die Schülerbeförderung der betroffenen Flüchtlinge zu 
gewährleisten.
Ausländern ohne dauerhafte Aufenthaltsberechtigung soll die Auf-
nahme einer Ausbildung bzw. eines Studiums ermöglicht werden.
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I 42
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Asylsuchende schnell integrieren - dazu 
alle vorhandenen Möglichkeiten nutzen

Erledigt durch Regierungshandeln

I 43
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Bleiberecht für Asylbewerber und 
Geduldete während und nach der 
Ausbildung
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 44
Unterbezirk Friesland (Bezirk Weser-Ems)

Anerkennung ausländischer Berufs- und 
Bildungsabschlüsse

Nichtbefassung

Die Ermöglichung der Teilhabe ist ausdrücklich nicht von der Er-
füllung von Mitwirkungspflichten, z.B. bei der Passbeschaffung, 
abhängig.

I 42
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Asylsuchende schnell integrieren - dazu 
alle vorhandenen Möglichkeiten nutzen

Ein Teil der zurzeit in unseren Städten aufgenommenen Asylsu-
chenden kommt aus Kriegs- und/ oder Verfolgungssituationen. In 
diesen Fällen ist von einer Akzeptanz der Asylanträge auszugehen.
Da die Bearbeitung dieser Anträge Zeit in Anspruch nimmt, in die-
ser Zeit aber bereits Unterstützungsmassnahmen greifen sollen, hat 
die nordrhein-westfälische Landesregierung ein grosses Massnah-
menpaket geschnürt und die entsprechenden Finanzmittel bereitge-
stellt.
Eine Massnahme betrifft die Vermittlung der deutschen Sprache, 
die mit einer Summe von 500.000 € hinterlegt ist. Ziel ist dabei, 
umgehend mit dieser Förderung beginnen zu können und nicht auf 
die Anerkennung als Asylant/in warten zu müssen.
Anerkannte Asylanten haben im Gegensatz zu Asylsuchenden ei-
nen Anspruch auf Deutschkurse des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF). Diese Kurse existieren auf verschiedens-
ten Lernniveaus, sind an Qualitätskriterien gebunden und führen 
zu anerkannten Abschlüssen. Die Deutschkurse für Asylsuchende 
sollten sich an diesem System orientieren und keine Kurse „zwei-
ter Klasse“ werden. Zudem sollte bei Vorlage der Asylanerkennung 
eine nachträgliche Genehmigung durch das BAMF erfolgen.
Daher fordern wir die Bundesregierung auf eine (nachträgliche) 
Genehmigung mit Übernahme der Kosten zu ermöglichen und die 
Länder entsprechend zu unterstützen.

I 43
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Bleiberecht für Asylbewerber und 
Geduldete während und nach der 
Ausbildung
Bund, Länder und Kommunen werden aufgefordert, die Vorausset-
zungen zu schaffen, dass uneingeschränkt alle Asylbewerber und 
Geduldete, die eine betriebliche oder schulische Berufsausbildung 
absolvieren, für die Zeit ihrer Ausbildung eine Aufenthaltserlaub-
nis erhalten und ein erfolgreicher Abschluss dieser Ausbildung un-
mittelbar zu einem unbefristeten Aufenthaltsrecht führt.

I 44
Unterbezirk Friesland (Bezirk Weser-Ems)

Anerkennung ausländischer Berufs- und 
Bildungsabschlüsse

Die SPD fordert die Einführung einer Möglichkeit für Migranten 
ihren, in ihrem Heimatland, erworbenen Bildungs- und Berufsab-
schluss in Deutschland anerkennen zu lassen. Das gilt besonders 
für Flüchtlinge und Asylbewerber, die ohne Papiere in unser Land 
gekommen sind.
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I 45
Landesverband Berlin 

Aufhebung der Vorrangprüfung
Nichtbefassung
(gleichlautender Antrag (I7 Parteikonvent 20. Juni 2015) bereits 
überwiesen an SPD-Bundestagsfraktion)

I 46
Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt 

Öffnung der Einreise für 
nichtakademische Fachkräfte zum Zweck 
der Arbeitsplatzsuche
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 47
Stadtverband Bad Oeynhausen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Stadtverband Porta Westfalica  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Stadtverband Minden (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Unterstützung der Kommunen 
hinsichtlich der Asylbewerberthematik

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 45
Landesverband Berlin 

Aufhebung der Vorrangprüfung
Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich nachdrücklich 
dafür einzusetzen, das Aufenthaltsgesetz und die Beschäftigungs-
verordnung mit dem Ziel zu ändern, die Vorrangprüfung der Bun-
desagentur für Arbeit bei der Prüfung der Zustimmung zur Aus-
übung einer Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern 
aufzuheben.
Darüber hinaus werden die sozialdemokratischen Mitglieder des 
Berliner Senats aufgefordert, sich für eine Bundesratsinitiative ein-
zusetzen, die die Aufhebung der Vorrangprüfung zum Ziel hat.

I 46
Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt 

Öffnung der Einreise für 
nichtakademische Fachkräfte zum Zweck 
der Arbeitsplatzsuche
Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich dafür einzuset-
zen, dass qualifizierten nichtakademischen Fachkräften in Eng-
passberufen die Einreise nach Deutschland für sechs Monate zur 
Arbeitsplatzsuche ermöglicht wird – mit ähnlichen Bedingung wie 
in § 18c Aufenthaltsgesetz für akademische Fachkräfte. Hierbei 
wollen wir eine Härtefallregelung für nicht-akademische Fachkräf-
te ohne Zertifikate einführen.

I 47
Stadtverband Bad Oeynhausen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Stadtverband Porta Westfalica  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Stadtverband Minden (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Unterstützung der Kommunen 
hinsichtlich der Asylbewerberthematik

Die SPD fordert die mit SPD-Beteiligung geführte Bundesregie-
rung in Berlin auf, die 100%tige finanzielle Unterstützung der 
Kommunen hinsichtlich der Asylbewerberthematik zu gewährleis-
ten. Unter anderen in den folgenden Punkten für
- den fortzuführenden Auf- und Umbau dezentraler Flüchtlings-

wohnungen sowie die laufenden Kosten
- Sprachunterricht und Seminare zur Integration in die Gesell-

schaft
- die personelle Aufstockung der städtischen Mitarbeiterschaft zur 

flüchtlingsbezogenen konfliktreduzierenden Arbeit
- eine entlastende und unterstützende Finanzierung der ehrenamt-

lichen Integrationsarbeit 
Des Weiteren sind die Personalkapazitäten im Bundesministerium 
für Migration und Flüchtlinge so aufzustocken, das die Bearbei-
tungszeiten erheblich reduziert werden können.
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I 48
Kreis VII Harburg (Landesorganisation Hamburg)

Unterhaltskostenübernahme durch den 
Bund

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 49
Ortsverein Bochum-Altenbochum  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Stadtverband Bochum 1 (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Bochum (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Neuregelungen zur Verteilung der 
finanziellen Lasten und Steuerung in der 
Flüchtlingspolitik notwendig
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 50
Unterbezirk Herne (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Faire finanzielle Unterstützung 
der Kommunen in NRW bei der 
Unterbringung von Flüchtlingen 
1. Absatz: Erledigt durch Regierungshandeln
Ansonsten: Überweisung an SPD-Landtagsfraktion NRW

I 48
Kreis VII Harburg (Landesorganisation Hamburg)

Unterhaltskostenübernahme durch den 
Bund

Den Bundesländern und den Kommunen sind sämtliche Kosten, 
die ihnen durch die Unterbringung und die Integration von Asyl-
bewerberinnen und –bewerbern entstehen, vollständig vom Bund 
zu erstatten.

I 49
Ortsverein Bochum-Altenbochum  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Stadtverband Bochum 1 (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Bochum (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Neuregelungen zur Verteilung der 
finanziellen Lasten und Steuerung in der 
Flüchtlingspolitik notwendig
Der Bundesparteitag begrüßt die unternommenen Anstrengun-
gen und Beschlüsse, die in den Ländern für weitere Entlastungen 
sorgen (Zuwendungen per Kopfpauschale, Aufstockung der Bun-
desmittel für die Länder). Gleichwohl reichen diese Bemühungen 
nicht aus.
Die SPD-Bundestagsfraktion wird deshalb aufgefordert, sich ge-
genüber der Bundesregierung dafür einzusetzen, die rechtlichen, 
organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen dafür zu 
schaffen, den Bundesländern und Kommunen der Bundesrepublik 
Deutschland die mit der Migration von Flüchtlingen entstehenden 
Kosten vollständig zu erstatten.
Weiter fordert der Bundesparteitag die Bundestagsfraktion auf, ein 
Bundesflüchtlingsaufnahmegesetz zu erarbeiten, das an die Stelle 
der unterschiedlichen Ländergesetze treten soll.
Schließlich fordert der Parteitag die Bundesregierung auf, sich ge-
genüber der EU für die Einrichtung eines auskömmlichen Flücht-
lingsfonds und eine gerechte Verteilung der Übernahme von 
Flüchtlingskosten einzusetzen.

I 50
Unterbezirk Herne (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Faire finanzielle Unterstützung 
der Kommunen in NRW bei der 
Unterbringung von Flüchtlingen 
In einer Situation der Unsicherheit in vielen Teilen der Welt suchen 
derzeit zunehmend Menschen Zuflucht in Deutschland und wer-
den in den Kommunen und Kreisen in NRW aufgenommen. Dabei 
handelt es sich nicht um eine originär kommunale Aufgabe, son-
dern eine gemeinschaftliche Herausforderung für das ganze Land.
Flüchtlingspolitik ist eine gesamtstaatliche Aufgabe von Bund, 
Ländern und Kommunen. Insbesondere für die Kommunen sind 
die Herausforderungen erheblich. Finanziell und logistisch, aber 
auch im Hinblick auf die Bewältigung mancher Skepsis bei Bürge-
rinnen und Bürgern. Es ist vor allem das Verdienst der Verantwort-
lichen vor Ort – von Stadtverwaltungen und Bürgergesellschaft 
zugleich - dass die Aufnahme von Flüchtlingen bislang insgesamt 
gut gelingt. Die daraus entstehenden Kosten dürfen die kommuna-
len Haushalte deshalb nicht über Gebühr belasten. Deshalb sollen 
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I 51
Unterbezirk Rheinisch-Bergischer-Kreis  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Umzüge von Flüchtlingen auf ein 
Minimum beschränken, Arbeit von 
haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern wertschätzen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Landtagsfrak-
tionen

I 52
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Freizügigkeit für Flüchtende
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Landtagsfrak-
tionen

die Länder und Kommunen durch eine strukturelle Übernahme 
von Kosten durch den Bund spürbar entlasten werden. Der Bund 
ist gefordert, sich dauerhaft substanziell und strukturell an den Ge-
samtaufwendungen zu beteiligen. Die Länder und Kommunen be-
nötigen eine dauerhafte Kostenbeteiligung des Bundes durch einen 
maßgeblichen Pauschalbeitrag für Unterbringung, Betreuung und 
andere Integrationsmaßnahmen. Insbesondere müssen Sprach-und 
Integrationskurse bedarfsgerecht zur Verfügung gestellt werden. 
Die Kostenerstattungen durch das Land und den Bund müssen sich 
an den tatsächlichen Aufwendungen der Kommunen und Kreise 
orientieren. Zusätzlich sollte der Bund die Gesundheitskosten für 
Asylbewerber übernehmen und hierfür ein bundeseinheitliches 
Abrechnungsverfahren organisieren. Dies stellt nicht nur eine we-
sentliche finanzielle Entlastung dar, sondern auch eine erhebliche 
organisatorische Erleichterung – insbesondere für die Kommunen.
Das Vorziehen des Stichtags für die pauschale Zahlung nach dem 
Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) durch die Landesregierung 
zum 1. Januar des aktuellen Haushaltsjahres ist ein Schritt in die 
richtige Richtung.
Das Land NRW wird aufgefordert, die derzeitigen pauschalen 
Zuweisungen zu überprüfen und auf einen Betrag anzuheben, der 
mit den Zuweisungen in anderen Bundesländern vergleichbar ist. 
Gleichzeitig muss sich die Landesregierung um eine angemessene 
Refinanzierung durch den Bund bemühen.
Landtag und kommunale Spitzenverbände werden aufgefordert, 
diese notwendige Anpassung aufzugreifen und im Sinne der Kreise 
und Kommunen, unser Mitbürger und Mitbürgerinnen und der ge-
flüchteten Menschen durchzusetzen.

I 51
Unterbezirk Rheinisch-Bergischer-Kreis  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Umzüge von Flüchtlingen auf ein 
Minimum beschränken, Arbeit von 
haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfern wertschätzen

Viele hauptamtliche und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
kümmern sich mit großem Engagement um Flüchtlinge. Dieses 
Engagement wird belastet, wenn Flüchtlinge von Einrichtung zu 
Einrichtung transportiert werden. Vor Ort darf nicht das Gefühl ent-
stehen, dass die geleistete Arbeit vergeblich gewesen ist.
Für die Flüchtlinge selbst endet die Phase der vielen Umzüge erst 
mit der Zuweisung in eine Kommune. Diese Umzüge erschweren 
das Ankommen und Heimisch werden der Menschen.
Daher fordert der SPD-Bundesparteitag die Bundes- und Landes-
regierungen dazu auf, die Unterbringung von Flüchtlingen so zu 
organisieren, dass Umzüge auf ein absolutes Minimum beschränkt 
werden. Die Vorgabe – Umzüge zu vermeiden – soll für die kom-
plette Aufenthaltsdauer von Flüchtlingen in Deutschland, also von 
Beginn an, gelten.

I 52
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Freizügigkeit für Flüchtende
Nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigte Ausländer sollen grundsätz-
lich dezentral in Wohnungen untergebracht werden. Das Asylver-
fahrensgesetz sowie die Landesaufnahmegesetze sind entsprechend 
zu ändern. Die Wohnungen sollen eine gute Anbindung an die die 
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I 53
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Europa: Festungen niederreißen und 
Brücken bauen!

Ablehnung

I 54
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Dublin-Verordnung anpassen
Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament und an SPD-Bundestagsfraktion

I 55
Bezirk Hessen-Nord 

Dublin-Verordnung anpassen
Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament und an SPD-Bundestagsfraktion

regionale Infrastruktur besitzen. Per Gesetz soll die Übernahme 
von Kautionen bzw. Genossenschaftsanteilen in geeigneter Weise 
geregelt werden. Die Residenzpflicht wird bundesweit aufgehoben.

I 53
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Europa: Festungen niederreißen und 
Brücken bauen!

Um die schlimmsten Auswüchse dieser Politik zumindest abzumil-
dern, fordern wir Jusos neben der sofortigen Auflösung von Fron-
tex und die Übertragung sämtlicher Mittel, Infrastruktur und des 
Personals an die neue Mission Triton, die den Operationszielen von 
„Mare Nostrum“ nachempfunden ist und deren Einsatzraum auf 
das gesamte Gebiet des Mittelmeers und des als Flüchtlingsroute 
genutzten Atlantiks ausgeweitet wird.
Ferner ist eine dem Europäischen Parlament unterstellte Behörde 
einzurichten, die mit den nötigen Ressourcen in Form von Perso-
nal, Material und einem Budget angemessen auszustatten ist, um 
zusätzlich zur langfristigen Übernahme der Aufgabe der Operation 
„Triton“ auch die Aufgaben der Nachbarschaftszusammenarbeit 
sowie der Entwicklungszusammenarbeit aktiv zu gestalten. Die Ar-
beit der Behörde ist durch das Europäische Parlament zu begleiten 
und zu überwachen.

I 54
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Dublin-Verordnung anpassen
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD-Mitglieder des Bundeskabinetts sowie die Mitglieder der 
sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament setzen 
sich dafür ein, dass die Dublin-Verordnung dahingehend geändert 
wird, dass die Asyl-Suchenden nach neu zu bestimmenden Kriteri-
en in der EU verteilt werden. Die Regel, dass der Staat, in den der 
Asylbewerber nachweislich zuerst eingereist ist, auch das Asylver-
fahren durchführen muss, wird abgeschafft.

I 55
Bezirk Hessen-Nord 

Dublin-Verordnung anpassen
Die SPD-Mitglieder des Bundeskabinetts sowie die Mitglieder der 
sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament setzen 
sich dafür ein, dass die Dublin-Verordnung dahingehend geändert 
wird, dass die Asyl-Suchenden nach neu zu bestimmenden Kriteri-
en in der EU verteilt werden.
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I 56
Kreisverband Heidelberg (Landesverband Baden-Württemberg)

Ersetzung von Dublin III durch 
Quotenregelungen in der EU - 
Menschliche Ausgestaltung des 
Asylrechtes statt Verschärfung in 
Deutschland!
Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament und an SPD-Bundestagsfraktion

I 57
Bezirk Hessen-Nord 

Mare Nostrum fortsetzen
Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament

I 58
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Ursachen der Fluchtbewegung 
bekämpfen 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 56
Kreisverband Heidelberg (Landesverband Baden-Württemberg)

Ersetzung von Dublin III durch 
Quotenregelungen in der EU - 
Menschliche Ausgestaltung des 
Asylrechtes statt Verschärfung in 
Deutschland!
Wir fordern die Ersetzung des Dublin III Abkommens und der dort 
verankerten Regelung zum Umgang mit Asylsuchenden in der EU 
durch die Einführung einer Verteilungsquote auf alle Mitgliedsstaa-
ten. Diese Quote soll sich aus der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit und der Einwohner*innenzahl des Mitgliedsstaates orientie-
ren. Bei der Zuteilung ist der Wunsch der Flüchtlinge zu beachten. 
SPD-Bundestagsfraktion, Regierungsmitglieder der SPD, sowie 
die S&D-Fraktion im Europäischen Parlament sind aufgefordert 
sich für eine solidarische Flüchtlingspolitik und damit für die Er-
setzung des Dublin III Abkommens einzusetzen.

I 57
Bezirk Hessen-Nord 

Mare Nostrum fortsetzen
Die SPD fordert auf allen zu Verfügung stehenden Ebenen, die 
2014 beendete ital. Seenotrettungsoperation “Mare Nostrum“ im 
Mittelmeerraum mit sofortiger Wirkung wiederaufzunehmen. 
Hierfür wirkt sie darauf hin, dass das europäische Parlament alle 
notwendigen Maßnahmen erlässt, um die bisher unsolidarische 
an Italien haftenden Kosten auf die EU und die Gesamtheit ihrer 
Mitgliedsstaaten umzuverteilen und die Mittel aufzustocken. Die 
als Nachfolgerin installierte Frontex-Operation „Triton“ mit ihrem 
starken Fokus auf Grenzkontrollen ist dann überflüssig und somit 
zu beenden.

I 58
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Ursachen der Fluchtbewegung 
bekämpfen 

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung werden 
aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die Bundesregierung ihre 
regelmäßige Prognose über die Anzahl der in Deutschland zu er-
wartenden Flüchtlinge ergänzt durch einen Bericht über die welt-
weiten Fluchtbewegungen und deren Ursachen; darin legt sie auch 
dar, was zur Bekämpfung der Fluchtursachen getan wird und wel-
chen Beitrag die Bundesregierung dazu leistet. 
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I 59
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Kein Verständnis für 
Menschenfeindlichkeit – Nein zu 
PEGIDA, AfD und Co.
Erledigt durch Annahme von I60

I 59
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Kein Verständnis für 
Menschenfeindlichkeit – Nein zu 
PEGIDA, AfD und Co.
Seit einigen Wochen ziehen nun schon Demonstrationszüge un-
ter dem Namen PEGIDA („Patriotische Europäer gegen die Isla-
misierung des Abendlandes“) durch einige Städte in Deutschland, 
demonstrieren gegen eine angebliche Überfremdung, insbesondere 
durch den Islam, und verbreiten menschenverachtende Parolen. In 
Bayern ist insbesondere Würzburg von den Aufmärschen betrof-
fen. Dort demonstrieren Bürgerinnen und Bürger Seite an Seiten 
mit bekannten RechsextremistInnen und Neonazis, die auf den 
Kundgebungen gegen Menschen mit Migrationshintergrund und 
AsylbewerberInnen hetzen und zu Widerstand gegen „die Politik“ 
aufrufen.
Gleichzeitig zeigt der Einzug der Alternative für Deutschland 
(AfD) in drei Landesparlamente und das Europaparlament, dass 
sich viele Bürgerinnen und Bürger von rechtspopulistischen Paro-
len einfangen lassen.
Widerstand ist daher aus unserer Sicht geboten! Wir stellen uns ent-
schieden gegen Rechtspopulismus und Neofaschismus und an die 
Seite von MuslimInnen, deren Religion durch die Demonstrationen 
unter Generalverdacht gestellt wird, und AsylbewerberInnen, de-
ren Menschenrecht auf Asyl von diesen Menschen nicht anerkannt, 
sondern mit Füßen getreten wird. Wir stehen ein für eine pluralisti-
sche Gesellschaft, die allen Menschen ein gutes Leben bietet.

Konsequente Isolation von PEGIDA durch alle DemokratIn-
nen
Es ist aus unserer Sicht unabdingbar, dass die PEGIDA- Anhän-
gerInnen von allen demokratischen Parteien und PolitikerInnen 
konsequent politisch isoliert werden. Es darf kein Verständnis für 
menschenfeindliche Parolen und Überfremdungssemantiken ge-
ben! Die vermeintlichen Ängste der DemonstrantInnen ernst zu 
nehmen bedeutet sie zu legitimieren. Aus unserer Sicht müssen alle 
DemokratInnen klar machen: Wir stehen für eine offene Gesell-
schaft, Rechtspopulismus hat bei uns keinen Platz! Die Tatsache, 
dass in beinahe allen von PEGIDA betroffenen Städten, die Gegen-
demonstrantInnen in der überwältigenden Überzahl sind, und das 
sogar in vielen Städten, in denen bisher keine rechtspopulistischen 
Bündnisse Erfolg verbuchen konnten, große Demonstrationen für 
Solidarität mit Flüchtlingen und eine offene Gesellschaft abge-
halten wurden, zeigt für uns, dass PEGIDA und Konsorten eben 
nicht die „schweigende Mehrheit“ unseres Landes repräsentieren. 
Jetzt auf deren Forderungen einzugehen, über die Verschärfung des 
Asylrechts oder die vermeintliche „Überfremdung“ Deutschlands 
zu diskutieren, hieße aus unserer Sicht, dem Willen einer rück-
wärtsgewandten, fremdenfeindlichen Minderheit nachzugeben.

Klare Kante gegen rassistische Äußerungen aus etablierten 
Parteien
Auch unsere Koalitionspartner auf Bundesebene befeuern die Pro-
teste von PEGIDA. Forderungen wie die nach der Verschärfung 
des Asylrechts des ehemaligen Innenminister Friedrich oder Sät-
ze wie „Wer betrügt, der fliegt“ sind Wasser auf den Mühlen der 
RechtspopulistInnen. Wir fordern die SPD auf, sich von diesen 
Äußerungen der CSU zu distanzieren und sich deutlich von den 
Koalitionspartnern abzugrenzen, wenn dies notwendig ist. Parteien 
, die bewusst durch rechtspopulistische Parolen auf Stimmenfang 
gehen, sollten nicht als mögliche Koalitionspartner in Betracht ge-
zogen werden.
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I 60
Unterbezirk Göttingen (Bezirk Hannover)

Resolution zu PEGIDA
Annahme in der Fassung der Antragskommission:
Die Demonstrationen der „Patriotischen Europäer gegen die Isla-
misierung des Abendlandes“ (PEGIDA) sind rassistisch und rechts-
radikal geprägte Veranstaltungen, die wir als SPD aufs schärfste 
ablehnen. Es ist daher Aufgabe der SPD und aller ihr nahestehen-
den Organisationen, sich der menschenverachtenden Propaganda 
entgegen zu stellen und die Werte der freiheitlichen Demokratie 
und des friedlichen pluralen Zusammenlebens hochzuhalten.

Für ein menschenwürdiges Asylrecht und eine offene Gesell-
schaft
Wir als SozialdemokratInnen dürfen nicht von der Forderung nach 
einer menschwürdigen Asylpolitik abrücken. Jeder Mensch hat das 
Recht auf ein besseres, ein menschenwürdiges Leben. Menschen, 
die ihre Heimat verlassen müssen und aus Not zu uns kommen, 
müssen hier mit offenen Armen empfangen werden. Eine Verschär-
fung des Asylrechts lehnen wir vehement ab!
Das Recht auf Asyl ist für uns ein Ausdruck internationaler Soli-
darität, die Freizügigkeit aller Menschen ein Menschenrecht. Wir 
dürfen nicht den Fehler begehen, EinwanderInnen nach ihrem wirt-
schaftlichen Nutzen zu beurteilen. Eine offene Gesellschaft ist für 
uns ein Ziel und ein Wert an sich, der nicht kapitalistischer Verwer-
tungslogik unterzogen werden darf. Eine – auch in Teilen unserer 
Partei zu beobachtende – Unterscheidung in „nützliche“ und „un-
nütze“ MigrantInnen lehnen wir entschieden ab!

Abstiegsängste entstehen aus sozialer Ungleichheit – Umvertei-
lung jetzt!
Sozialdemokratisch denken heißt auch, Probleme an ihrer Wurzel 
zu packen und zu beheben. Dass so viele Menschen sich in den 
Bann von PEGIDA ziehen lassen und an vermeintlich einfache Lö-
sungen für ihre Probleme glauben, kann aus unserer Sicht nicht an 
der (in geringem Maße) steigenden Zuwanderung nach Deutsch-
land liegen. Vielmehr muss der Fokus auf der in den letzten Jahr-
zehnten zunehmenden sozialen Ungleichheit in unserer Gesell-
schaft liegen. Die wachsende Schere zwischen Arm und Reich und 
besonders die durch den massiven Abbau der Sozialsysteme kon-
kret gewordene Abstiegsangst weiter Teile der Gesellschaft spielt 
PEGIDA und anderen RechtspopulistInnen in die Hände. Es ist die 
persönliche Angst abgehängt zu werden und den eigenen gesell-
schaftlichen Status zu verlieren, die sich vielfach auf „das Frem-
de“ projizieren lässt. Gerade jetzt müssen wir als SPD deshalb zu 
unseren Forderungen nach Steuergerechtigkeit und Umverteilung 
stehen. Gerade jetzt müssen wir den Kahlschlag der Sozialsystem 
Rückgängig machen. Gerade jetzt müssen wir deutlich machen: 
Wir wollen eine gerechte Gesellschaft mit Perspektiven für alle 
Menschen!
Wir SozialdemokratInnen stehen für eine pluralistische, offene und 
gerechte Gesellschaft, die allen Menschen ein gutes Leben bietet – 
unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem religiösen Hintergrund.

I 60
Unterbezirk Göttingen (Bezirk Hannover)

Resolution zu PEGIDA
Die Demonstrationen der Gruppe PEGIDA (Patriotische Euro-
päer gegen die Islamisierung des Abendlandes) sind rassistisch 
und ideologisch geprägte Veranstaltung, die wir als SPD auf das 
schärfste ablehnen. Es ist daher die Aufgabe der SPD und aller ihr 
nahestehenden Organisationen, das wahre Gesicht von PEGIDA 
zu entlarven und klarzustellen, dass unsere Gesellschaft eine bunte 
und vielfältige ist.
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I 61
Landesverband Berlin 

Sofortige Ersetzung des „Rasse“-
Begriffes im Grundgesetz und der 
Berliner Landesverfassung!
Annahme

I 62
Landesverband Berlin 

Konsequenzen aus dem NSU-
Skandal ziehen – Ergebnisse des 
Untersuchungsausschusses zur 
Beschlusslage der Partei machen und 
schnell umsetzen!
Erledigt durch Annahme von I 63 in der Fassung der Antragskom-
mission

I 61
Landesverband Berlin 

Sofortige Ersetzung des „Rasse“-
Begriffes im Grundgesetz und der 
Berliner Landesverfassung!
In Artikel 3 des Grundgesetzes steht „(3) Niemand darf wegen sei-
nes Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiö-
sen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt 
werden.“ Diese Passage beinhaltet den Ausdruck „Rasse“, welcher 
aus historischen Gründen mehr als verwerflich ist und sofort ersetzt 
werden muss. Gleiches gilt für Artikel 10, Abs. 2 der Verfassung 
von Berlin, die dem Grundgesetz im Wortlaut gleicht, aber die se-
xuelle Identität richtigerweise zusätzlich aufführt.
Der u.a. von den Nationalsozialisten gebrauchte „Rasse“ Begriff ist 
diskriminierend und in einer weltoffenen Gesellschaft, die Alltags-
rassismus bekämpft und sich von rechtem Gedankengut distanzie-
ren möchte, nicht tragbar. Vor allem nicht in einem Gesetzestext. 
Er legitimiert rassistisches Verhalten gegenüber Menschen und 
ist sowohl im biologischen als auch soziologischem Kontext als 
inkorrekt anzusehen. In einer Erklärung 1996 nahm der Verband 
deutscher Biolog*innen dazu Stellung und hält fest: „Rassen“ sind 
nicht als solche existent, sie werden durch die angewandte Sicht-
weise konstituiert. […] Die Einteilung und Benennung von Unter-
arten und„Rassen“ täuscht eine Exaktheit vor, die der tatsächlich 
gegebenen genetischen Vielfalt nicht entspricht. […] Das zähe 
Festhalten vielerMenschen (darunter auch Biologen) an Rassekon-
zepten ist nicht wissenschaftlich, sondern sozialpsychologisch be-
gründet.“
Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland betont, dass eine 
ersatzlose Streichung eine Lücke für rassistische Diskriminierung 
schaffen und somit den Zweck der Streichung des „Rasse“-Begrif-
fes aus dem Grundgesetz nicht erfüllen würde. Der Begriff muss 
deshalb durch das Wort rassistisch ersetzt werden. Dann muss der 
Absatz folgendermaßen lauten: „Niemand darf rassistisch, wegen 
seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder po-
litischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Nie-
mand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Äqui-
valent ist mit der Berliner Landesverfassung zu verfahren!

I 62
Landesverband Berlin 

Konsequenzen aus dem NSU-
Skandal ziehen – Ergebnisse des 
Untersuchungsausschusses zur 
Beschlusslage der Partei machen und 
schnell umsetzen!
Im November 2011 flog die Mordserie der rechten Terrorgrup-
pe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) auf. Seitdem sind 
zahllose erschütternde Details ans Licht gekommen – es werden 
laufend mehr. Uns schockiert bis heute, wie Behörden sich so ver-
halten konnten. Selbst in den Medien und weiten Teilen der Ge-
sellschaft mangelt es massiv an Sensibilität. Diese Lage gefährdet 
Grundfesten eines demokratischen, friedlichen Miteinanders und 
damit auch die Zukunft von uns allen.
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Drei Skandale sind genug
Gleichzeitig sind wir davon nicht erstaunt, denn diese Probleme 
sind schon lange Zeit strukturell und institutionell veranlagt. Zu 
Beginn der 1990er Jahre herrschten in Deutschland rassistische und 
sozialchauvinistische Einstellungsmuster vor, die die Unionspar-
teien durch ihre Hetzkampagnen zum Asylrecht lange vorbereitet 
hatten. Die etablierten Parteien im Bundestag reagierten mit dem 
Asylkompromiss zum Jahr 1993 auf die Pogromstimmung, der 
das umfassende Recht auf Asyl faktisch abschaffte. (Es ist eine 
Schande der Sozialdemokratie, dass sie ihn durch ihr historisches 
Einknicken vor den Unionsparteien erst ermöglichte.) Nach der 
Wiedervereinigung brannten in ganz Deutschland Flüchtlingslager: 
die Pogrome in Rostock und Solingen sind schreckliche Beispiele 
dafür. In kurzer Zeit ermordeten Neonazis zahlreiche Menschen, 
inzwischen sind es mindestens 184 Todesopfer rechter Gewalt seit 
1990 (Amadeu-Antonio-Stiftung). Die Geheimdienste, ohnehin 
fragwürdig genug, sowie die Sicherheitsbehörden, die Innenminis-
terien und die Justiz sind auf dem rechten Auge blind geblieben. 
Sie verfolgten all dies völlig unzureichend: Viele Täter_innen ent-
kamen, wurde nicht angeklagt oder erhielten niedrige (Freiheits-)
Strafen. Der Verfassungsschutz warb zahlreiche V-Leute in der 
rechten Szene an, allerdings führte dies meist nur zur Finanzierung 
und zum Aufbau der rechten Szene, während die Führung der V-
Leute völlig versagte. Auch in den Jugendzentren herrschte Ah-
nungslosigkeit. Der damals (grundsätzlich sympathische) Ansatz 
der akzeptierenden Jugendarbeit war den Gefahren rechter Struktu-
ren nicht gewachsen und versagte dabei, Alternativen aufzuzeigen 
und Jugendliche von der rechten Szene fern zu halten. In diesem 
Klima gedieh der Nationalsozialistische Untergrund. Das ist der 
erste Skandal.
Die Mord-, Raub- und Anschlagsserie des NSU-Netzwerkes konn-
te unbehelligt verübt werden. Die Polizeibehörden suchten über ein 
Jahrzehnt lang „ausländische Kriminelle“. Einschätzungen der mi-
grantischen Commune, dass Rassismus das Motiv sei, und Zeug_
innen-Aussagen wurden nicht weiter verfolgt. Das ist der zweite 
Skandal.
Während die unfassbaren Vorgänge in den Strafverfolgungsbehör-
den und dem Verfassungsschutz aufgeklärt werden sollten, schred-
derten Verfassungsschutz-Mitarbeiter_innen Akten. Politische Ver-
antwortung übernahm niemand. Das ist der dritte Skandal.
Jetzt bahnt sich ein vierter Skandal an: Die tatsächlichen Proble-
me werden nicht erkannt. Stattdessen werden den verantwortlichen 
Behörden – insbesondere dem Verfassungsschutz – noch mehr Zu-
ständigkeiten und noch mehr Macht übertragen. Ihre Arbeitsweise 
möchten sie nicht ändern. Sie möchten offensichtlich auch nicht 
einmal zur Aufklärung beitragen – entgegen dem Versprechen an 
die Angehörigen der NSU-Opfer. Alle existierenden Kontrollgre-
mien haben versagt. Selbst gegenüber der Untersuchungsausschüs-
se zeigen einige Behörden einen massiven Unwillen, sich an der 
Aufklärung zu beteiligen.

Kein Extremismusdogma – gegen den (institutionellen) Rassis-
mus auf allen Ebenen
Über das eigentliche Problem wird geschwiegen: den Rassismus, 
den es genauso in den Behörden gibt. Jedes Jahr belegt die Fried-
rich-Ebert-Stiftung, dass menschenfeindliche Einstellungen in der 
„Mitte“ der Gesellschaft verbreitet sind. Antisemitismus, Rassis-
mus, Sozialchauvinismus oder Homo- und Transphobie können 
nicht auf so genannte politische „Ränder“ (mit den Richtungen 
rechts, links und ausländisch) abgeschoben werden. Hier sollen 
sich laut Verfassungsschutz die „Extremisten_innen“ tummeln und 
so die vermeintlich gute Mitte umzingeln. Dies basiert auf der un-
wissenschaftlichen Extremismustheorie. Wie aber die Forschung 
zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zeigt, ist die Mitte 
„extrem“: extrem rassistisch, extrem antisemitisch, extrem sozi-
alchauvinistisch, extrem homo- und transphob. Doch der Verfas-
sungsschutz folgt der extrismustheoretischen Sichtweise und ver-
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kennt so neonazistischen Terror sowie seine Anknüpfungspunkte in 
der Mitte der Gesellschaft.
Die Anfänge der Aufklärung: Die NSU-Untersuchungsausschüsse
Als sich Bönhardt und Mundlos nach einem missglückten Bank-
überfall töteten und Zschäpe die gemeinsame Wohnung anzünde-
te, flog der Nationalsozialistische Untergrund auf. Der Bundestag 
setzte zügig einen Untersuchungsausschuss ein. Mehrere Landes-
parlamente folgten. Der NSU-Untersuchungsausschuss hat nach 
anderthalb Jahren einen umfassenden Bericht vorgelegt und sei-
ne Erkenntnisse ausführlich dokumentiert. Während der Unter-
suchungen stieß der Ausschuss häufig an seine Grenzen, da viele 
Sicherheitsbehörden in Blockadehaltung standen und Unterlagen 
verweigerten oder vernichteten. Es handelt sich bei dem parlamen-
tarischen Untersuchungsausschuss um eine äußerst zu würdigende, 
parteiübergreifende parlamentarische Leistung. Die gesellschaftli-
che Debatte ist immer noch unzureichend in Gang gekommen.

Den Untersuchungsausschuss ernst nehmen und die Empfeh-
lungen umsetzen!
Umso wichtiger ist es nun, zügig Konsequenzen zu ziehen. Die 
Sozialdemokratie schließt sich den Empfehlungen des Untersu-
chungsausschusses im Deutschen Bundestag zur „Terrorgruppe 
nationalsozialistischer Untergrund“ einschließlich der ergänzenden 
Stellungnahme der SPD-Fraktion an. Die Sozialdemokratie tritt für 
folgende Forderungen ein und wird dafür Sorge trage, sie in Geset-
zen, Vorschriften und Programmen zu verankern.

Eine andere Polizei ist nötig!
1. Bei allen Fällen, die einen rassistisch oder anderweitig motivier-

ter politischer Hintergrund haben könnten, wird die Polizei ver-
pflichtet diesen zu prüfen und dies zu dokumentieren, sofern es 
keinen hinreichenden begründeten konkreten Tatverdacht in eine 
andere Richtung gibt. Geben Opfer oder Zeug_innen ein Tatmo-
tiv an („victim centred definition“), wird dieses verpflichtend 
aufgenommen und angemessen berücksichtigt (nennt das Opfer 
das Tatmotiv Rassismus, wird dem also nachgegangen). Es findet 
verpflichtend ein Abgleich mit Informationen des Staatsschutzes 
und des Verfassungsschutzes statt. Es wird sicher gestellt, dass 
rassistisch motivierte Taten von der Aufnahme der Anzeige bis 
hin zum Abschluss des Strafverfahrens verfolgt werden können.

2. Bei der Polizei wird eine Arbeitskultur geschaffen, die eine Feh-
lerkultur, Reflexion, Selbstkritik beinhaltet. Dies wird durch 
Aus- und Fortbildungen und Supervisionen sicher gestellt. Rota-
tion wird ein Führungsinstrument in den Dienststellen.

3. Alle Straftaten mit Bezug zu rechter Gewalt, insbesondere zum 
NSU, werden vorrangig untersucht. Dem Bundestag wird hier-
über berichtet. Bisher fälschlich nicht der politisch motivierten 
Kriminalität Rechts zugeordneter Tötungsdelikte und Spreng-
stoffanschläge werden erneut bewertet.

4. Der Themenfeldkatalog Politisch motivierte Kriminalität (PMK) 
wird gemeinsam mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft überar-
beitet. Polizei und Justiz führen hierzu eine Verlaufsstatistik.

5. Ermittler_innen verschiedener Fachrichtungen arbeiten so zu-
sammen dass Straftaten deliktsübergreifend richtig eingeordnet 
werden. Der Staatsschutz hat dabei führende Kader der rechten 
Szene im Blick.

6. Eine zentrale Ermittlungsführung wird durch das BKA oder per 
Staatsvertrag durch eine Landespolizei (im Sammelverfahren) 
ermöglicht.

7. Datensysteme werden interoperabel gemacht und den Dienststel-
len zur Verfügung stehen.

8. Es bedarf zentral geführter Ermittlungen mit Weisungsrechten 
für regionale Ermittlungsabschnitte in anderen Bundesländern. 
Es bedarf eines besseren Verständnisses von deutschlandweit 
und international agierenden extrem rechten Netzwerken.

9. Bei der Polizei wird eine Organisationseinheit innerhalb der er-
mittlungsführenden Dienststelle, die sich der kontinuierlichen 
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und kritischen Evaluation der einzelnen Ermittlungsschritte und 
Auswertungsergebnisse widmet, eingerichtet.

10. Es werden unverzüglich Voraussetzungen geschaffen, dass je-
derzeit eine bundesweite Abklärung möglich ist, wie viele unter-
getauchte Rechtsextremisten mit Haftbefehl gesucht und welche 
Straftaten ihnen zur Last gelegt werden.

11. Die Polizei wird mit Vielfalt kompetent umgehen. Außerdem 
werden die Bemühungen verstärkt, Menschen verschiedener 
Herkunft einzustellen.

12. Interkulturelle Kompetenz wird Teil der Polizeiausbildung. 
Vorgesetzte der Kriminal- und Schutzpolizei werden darin aus- 
und fortgebildet. Dies wird evaluiert.

13. Die Kommunikation mit Opfern, Angehörigen und Hinterblie-
benen wird als wichtige Aufgabe gesehen und von eigens ge-
schulten Beamt_innen wahrgenommen.

14. Opfer, ihre Zeug_innen und Angehörige werden über die bis-
her bestehenden Pflichten hinaus auf ihr Recht hingewiesen, eine 
Anwältin_einen Anwalt oder eine Begleitung zur Vernehmung 
mitzubringen, und zwar in ihrer Muttersprache. Der Hinweis 
wird dokumentiert.

15. Die Polizei weist Opfer, ihre Zeug_innen und Angehörige mut-
maßlich rassistisch oder anderweitig politisch motivierter Ge-
walt auf Beratungsangebote auch in freier Trägerschaft und auf 
Entschädigungsansprüche hin. Dies wird dokumentiert.

16. Erfolglos bleibende Ermittlungen zu schweren Straftaten wer-
den von anderen Ermittler_innen nochmals geprüft.

17. Ungelöst eingestellte Ermittlungen werden bei Fortschritten in 
den Ermittlungsmethoden wieder aufgenommen.

18. Das BKA berät die Polizeien der Länder bei der Anfragestel-
lung, ob alle Informationsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.

19. Die Ermittlungen zum NSU sollen in den Aus- und Fortbildun-
gen aller Polizeien und Laufbahnen thematisiert, analysiert und 
simuliert werden.

20. Die Zusammenarbeit der Polizeibehörden wird Teil der Aus- 
und Fortbildung.

21. Die Aus- und Fortbildung der Polizist_innen sensibilisiert 
grundlegend für die Gefahren des Rechtsradikalismus und 
Rechtsterrorismus. Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden 
dabei einbezogen.

Die SPD-Fraktion ergänzt in ihrem Sondervotum:
In 5 Jahren gibt es in jeder Polizeidienststelle eine_n Familienkon-
taktbeamt_in. Diese kommunizieren bei rassistischen oder anderen 
politisch motivierten Gewalttaten mit den Opfern und Angehöri-
gen. Sie werden speziell dafür ausgebildet, auch in interkultureller 
Kompetenz.
Es erfolgt eine wissenschaftliche Einstellungsforschung, die Ein-
stellungsmuster und Vorurteile bei der Polizei und deren Auswir-
kungen auf polizeiliches Handeln beschreibt und erkennbar wer-
den lässt, welche strukturellen Faktoren, die Verfestigung solcher 
Einstellungen vorantreiben oder ihnen entgegenwirken können. 
Die Diversität bei der Personalauswahl wird erhöht. Hierzu wer-
den Zielmarken vorgegeben, Bewerbungshemnisse analysiert, 
zielgruppenorientiertes Personalmarketing betrieben, die Perso-
nalentscheider_innen fortgebildet. In allen Dienststellen wird auf 
allen Führungsebenen Diversity Management implementiert. Die 
Achtung des Diskriminierungsverbots bei staatlichem Handeln und 
die Sicherung des diskriminierungsfreien Zugangs zu staatlichen 
Stellen und Leistungen werden zur Führungsaufgabe. Zentraler 
Bestandteil der Aus- und Fortbildung wird Menschrechtsbildung, 
das Leitbild diskriminierungsfreier Polizeiarbeit und die Ausein-
andersetzung mit Rassismus sowie Interkulturelle Kompetenz. Die 
Diskurs- und Kritikfähigkeit, Reflexion und konstruktive Kritik der 
eigenen Arbeit der Polizist_innen werden erhöht. Aus- und Fortbil-
dungsprogramme werden zusammen mit Wissenschaft und Zivil-
gesellschaft entwickelt.
Es bedarf unabhängiger Beschwerdestellen für polizeiliches Fehl-
verhalten auf Landes- und Bundesebene. Dies sind Ombudsstellen 
für Bürger_innen und Anlaufstellen für Polizist_innen. Die Be-
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schwerdestellen werden nicht in ein Ressort der Exekutive einge-
bunden, ihre Mitglieder vom Parlament berufen und sie werden 
ausreichend mit Sach- und Personalmitteln ausgestattet. Das Be-
schwerdeverfahren ist kosten- und formlos. Die Beschwerdestellen 
berichten regelmäßig öffentlich und halten mehrsprachige Informa-
tionen bereit.

Justiz neu denken
Der Untersuchungsausschuss hat Vorschläge dazu erarbeitet, dass 
der Nationalsozialistische Untergrund auch aufgrund von Justiz-
versagen so spät aufflog. Die Fraktionen fordern gemeinsam:
22. Für die Zuständigkeitsprüfung des Generalbundesanwalts in 

Staatsschutzsachen werden Qualitätsstandards entwickelt. Die 
Prüfung enthält Sachstandberichte und eine Stellungnahme der 
ermittelnden Stelle.

23. Die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts wird so ausge-
weitet, dass er tätig wird, wenn eine Tat nicht mehr nur „geeignet 
ist“, sondern auch „geeignet sein kann“ den Bestand eines Staa-
tes oder Verfassungsgrundsätze zu beeinträchtigen. Hierzu wird 
§ 120 Abs. 2 Nr. 3 Gerichtsverfassungsgesetz geändert.

24. Die Gesetzgeberin erstellt Regelbeispiele für die Zuständigkeit 
des Generalbundesanwalts.

25. Die Informationspflicht der Staatsanwaltschaften der Länder 
gegenüber dem Generalbundesanwalt wird im Gerichtsverfas-
sungsgesetz geregelt. Die SPD-Fraktion ergänzt: Die Staatsan-
waltschaften der Länder müssen dem Generalbundesanwalt die 
Ermittlungsakten verpflichtend vorlegen (Doppelakten), wenn es 
sich um die Delikte Mord, Totschlag, Körperverletzung mit To-
desfolge, Raub mit Todesfolge oder Brandstiftung mit Todesfol-
ge handelt und eine politische Motivation nicht ausgeschlossen 
werden kann, sodass der Generalbundesanwalt seine Zuständig-
keit prüfen kann.

26. Es wird dafür Sorge getragen, dass die Vorschriften zur Zustän-
digkeit des Generalbundesanwalts bei allen Phänomenbereichen 
politisch motivierter Kriminalität gleich angewandt werden. Das 
heißt, es kann nicht sein, dass bspw. gegen Links schnell ermit-
telt wird, während der Staat bei Politisch Motivierter Kriminali-
tät Rechts auf dem rechten Auge blind ist.

27. Die Maßgaben für staatsanwaltschaftliche Sammelverfahren in 
Nr. 25 der Richtlinien für das Straf- und das Bußgeldverfahren 
werden nicht zu restriktiv ausgelegt.

28. Bei Sammelverfahren sollen übernahme- oder abgabewillige 
Staatsanwaltschaften einen Antrag beim Generalbundesanwalt 
stellen können. Hierzu wird § 143 Abs. 3 Gerichtsverfassungs-
gesetz geändert. Außerdem wird von der SPD-Fraktion ergänzt, 
dass der Generalbundesanwalt von Amts wegen einer Landes-
staatsanwaltschaft ein Sammelverfahren zuweisen kann.

29. Um geeignete Staatsanwält_innen im Hinblick auf die Ge-
schäftsverteilung bei Großverfahren einzusetzen soll die Vor-
schrift des § 145 Gerichtsverfassungsgesetz angewendet werden.

30. Aus- und Fortbildungsangebote für Richter_innen und die Aus-
und Fortbildung für Staatsanwält_innen und Justizvollzugsbe-
dienstete sensibilisiert grundlegend für die Gefahren des Rechts-
radikalismus und Rechtsterrorismus. Wissenschaft und Zivilge-
sellschaft werden dabei einbezogen.

31. Es wir gesetzlich geregelt, dass Asservate zu ungeklärten Ver-
brehen nicht vor der gesetzlichen Verjährungsfrist vernichtet 
werden dürfen.

Die SPD-Fraktion ergänzt: Der Generalbundesanwalt wird perso-
nell entsprechend ausgestattet.

Verfassungsschutz reformierbar?
Der Verfassungsschutz baut auf einem gefährlichen Extremismus-
dogma auf. Er kann nach bisherigen Erkenntnissen für eine Demo-
kratie nicht ausreichend kontrolliert werden. Die Abschaffung des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz und der jeweiligen Landesbe-
hörden ist unser Ziel.
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Eine Demokratie kann nur ohne Inlandsgeheimdienst voll und 
ganz realisiert werden. Einige Kreise in der SPD hegen noch die 
Hoffnung, dass Reformschritte die Gefahren, die vom Verfassungs-
schutz ausgehen, abgemildert oder gar ausgeschlossen werden kön-
nen. Wir gehen davon aus, dass am Ende des Prozesses seine Ab-
schaffung stehen muss – gleichzeitig fordern wir die Verantwortli-
chen dazu auf, schnellstens die von der SPD-Fraktion beschlosse-
nen Reformvorschläge umzusetzen. Der katastrophale Ist-Zustand 
muss dringend überwunden werden. Deswegen schließen wir uns 
dem Sofortprogramm aller Fraktionen an und dem Sondervotum 
der SPD-Fraktion. Im Umkehrschluss heißt das: wenn es nicht in 
kürzester Zeit gelingt, Schritte zum radikalen Umbau oder Neuauf-
bau der Behörde einzuleiten, muss sich die SPD zwangsläufig für 
eine Abschaffung einsetzen!
Die Fraktionen empfehlen gemeinsam:
32. Im Verfassungsschutzverbund vorliegende Informationen von 

länderübergreifender Bedeutung werden sofort zentral zusam-
mengeführt, gründlich ausgewertet und bereitgestellt.

33. Die Vorschriften für die Übermittlung von Informationen der 
Nachrichtendienste an die Strafverfolgungsbehörden werden so-
fort unter Achtung des Trennungsgebots angewendet.

34. Es wird sofort ein Controlling für einen sorgsamen und effekti-
ven Umgang mit den vorliegenden Informationen geben.

35. Es wird sofort Rechtsklarheit zu datenschutzrechtlicher Prüfung 
und Vernichtung von Akten bei den Geheimdiensten geschaffen.

36. Auf dieser Grundlage werden sofort verständliche und hand-
habbare Vorschriften und Dienstanweisungen zu Datenspeiche-
rung und Aktenhaltung, Datenlöschung und Aktenvernichtung 
geschaffen.

37. Die behördeninternen Datenschutzbeauftragten der Geheim-
dienste werden sofort bei der Behördenleitung angesiedelt.

38. Der Verfassungsschutz wird sofort sensibilisiert für Gefahren, 
die von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit als Gedanken-
gut und rechten Strukturen ausgehen. Es wird einen umfassen-
den Mentalitätswechsel geben und mehr Offenheit.

39. Zum Verfassungsschutz werden sofort die Ausbildungswege 
geöffnet, die Einstellung von Quereinsteiger_innen, mehr Mit-
arbeiter_innentausch mit anderen Behörden auch außerhalb des 
Geschäftsbereichs des Bundesinnenministeriums. Es findet eine 
laufende inhaltliche Auseinandersetzung mit Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft statt.

40. Der Verfassungsschutz wird mit Vielfalt kompetent umgehen. 
Außerdem werden ab sofort die Bemühungen verstärkt, Men-
schen verschiedener Herkunft einzustellen. Zum Leitbild müssen 
interkulturelle Kompetenz, Diskursfähigkeit und Fehlerkultur 
zählen und in der Aus- und Fortbildung entwickelt werden.

41. Die Geheimdienste müssen ab sofort systematisch und struktu-
rell kontrolliert werden. Die parlamentarischen Kontrollgremien 
brauchen eine dauerhafte und schlagfertige Kontrollmöglichkeit 
und muss hierfür mit Personal- und Sachmitteln umfassend aus-
gestattet werden.

42. Die parlamentarischen Kontrollgremien müssen Angehörige al-
ler involvierter Behörden anzuhören, weswegen auch „sonstige 
Personen“ in § 5 Abs. 2 S. 1 Kontrollgremiengesetz aufgenom-
men unverzüglich aufgenommen werden.

43. Die Parlamentarischen Kontrollgremien der involvierten Län-
der und des Bundes tauschen sich ab sofort aus, wenn deren Ge-
heimdienste miteinander kooperieren.

44. Es wird unverzüglich klare gesetzliche Regelungen für mensch-
liche Quellen geben, auch im Sprachgebrauch.

45. Es wird unverzügliche klare Regeln für die Auswahl, Eignung 
und Anwerbung von Vertrauensleuten (V-Leuten) geben und zur 
Regeln zur Beendigung der Zusammenarbeit.

46. Es wird unverzügliche klare Regeln für die Dauer der Führung 
einer Quelle durch Mitarbeiter_innen geben, sodass kein zu enges 
Verhältnis entsteht.
47. Der Quellenschutz wird unverzüglich eingeschränkt, sodass 

Leib und Leben der Quelle sowie anderer Personen, die Arbeits-
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fähigkeit der Verfassungsschutzbehörden und die berechtigten 
Belange von Strafverfolgung und Gefahrenabwehr miteinander 
in Einklang gebracht werden.

Dieser Minimalkonsens wird durch folgende Maßnahmen der SPD 
ergänzt:
Die Analysefähigkeit über extrem rechte Aktivitäten des Verfas-
sungsschutzes wird ausgebaut durch Personalauswahl und -schu-
lung und unter Einbezug wissenschaftlichen und zivilgesellschaft-
lichen Sachverstands. Der Verfassungsschutz wird als Anlaufstelle 
für Bürger_innen erkennbar.
Die für die Bekämpfung des Rechtsextremismus zuständige Abtei-
lung 2 wird in den nächsten zwei Jahren vollständig nach Berlin 
verlegt mit einem strikten Freiwilligeitsgebot, sodass ein personel-
ler Neuaufbau möglich wird.
Die Organisationsstruktur der gemeinsamen Abwehrzentren wird 
auf den Prüfstand gestellt. Mindestens sollen sie an einen Ort ver-
legt werden.
Die föderale Aufgabenverteilung und die Landesämter für Ver-
fassungsschutz bleiben bestehen. Die Zentralstellenfunktion des 
Bundesverfassungsschutzes wird gestärkt. Die eigene Tätigkeit des 
Bundesverfassungsschutzes in den Ländern wird ermöglicht, wenn 
Gewalt angewendet oder Gewaltanwendung vorbereitet wird. Hier-
zu wird § 5 Abs. 2 Satz 2 Bundesverfassungsschutzgesetz ergänzt. 
Der Bundesverfassungsschutz soll in Einzelfällen die Koordinie-
rung der Informationsbeschaffung und die zentrale Auswertung an 
sich ziehen können, § 5 Bundesverfassungsschutzgesetz wird er-
gänzt. Es wird eine verbindliche Verpflichtung der Landesämter für 
Verfassungsschutz zur unverzüglichen Informationsübermittlung 
an den Bundesverfassungsschutz in den gesetzlich vorgesehenen 
Phänomenbereichen und bezogen auf die von ihnen selbst gesam-
melten Informationen, Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen ge-
ben. Der Bundesverfassungsschutz soll eine zentrale Auswertung 
aller Informationen mit Gewaltbezug der Landesämter an sich zie-
hen können.
Die Verfassungsschutzbehörden werden ihre Öffentlichkeitsarbeit 
in den Kommunen, Ländern und im Bund verstärken und in den 
Dialog mit der Gesellschaft treten.
Die gesetzlichen Regelungen zur Aufbewahrung von Dateien wer-
den umfassend novelliert, sodass Rechtsklarheit besteht und die 
Vorschriften dem technischen Fortschritt (elektronische Akten) an-
gepasst werden.
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und für Informations-
freiheit wird gegenüber den Verfassungsschutzbehörden gestärkt. 
Er erhält Zugang zu allen Informationen, die für seine Aufgabe-
nerledigung nötig sind. Der Bundesbeauftragte wird personell und 
finanziell erheblich besser ausgestattet (entsprechend seinen Auf-
gaben).
Das Parlamentarische Kontrollgremium der Geheimdienste wird 
ausreichend professionell mit Personal- und Sachmitteln ausge-
stattet. In der Bundestagsverwaltung wird beim Parlamentarischen 
Kontrollgremium ein Arbeitsstab mit leitende_r Beamt_in, mehre-
ren Referaten und hoch qualifizierten Mitarbeiter_innen eingerich-
tet, der nur den Weisungen des Parlamentarischen Kontrollgremi-
ums unterliegt.
Die Zusammenarbeit zwischen dem Parlamentarischen Kontroll-
gremium und dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
für Informationsfreiheit wird verstärkt und die Prüfrahmen werden 
aufeinander abgestimmt.
Einzelheiten zu Werbung und Führung von Vertrauensleuten (V-
Leuten) verbleiben bei den Landesbehörden und bleiben geheim. 
Es werden aber klare, verbindliche bundeseinheitliche gesetzliche 
Standards hierzu geschaffen: einschlägige Vorstrafen oder laufende 
Ermittlungsverfahren, die der Anwerbung entgegenstehen; Sicher-
stellung durch die Landesämter, dass die staatlichen Gegenleistun-
gen an die V-Leute nicht dazu genutzt werden können, Zielsetzung 
oder Aktivitäten der beobachteten Organisationen bewusst zu steu-
ern; staatliche finanzielle Zuwendungen dürfen den beobachteten 
Phänomenbereich nicht weiter stärken; bei der Personalauswahl für 
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die V-Leute-Führung gilt das Vier-Augen-Prinzip; bei der Einsatz-
dauer der V-Leute-Führer_innen gilt das Rotationsprinzip.
Es bedarf einer Genehmigungspflicht und ausführliche Begründun-
gen für den Einsatz von V-Leuten im Einzelfall, ggf. anonym. Die 
Prüfung findet unabhängig außerhalb der jeweiligen Verfassungs-
schutzbehörde statt und sogar außerhalb der Exekutive. Dies ge-
schieht in den parlamentarischen Kontrollkommissionen nach dem 
Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheim-
nisses (G-10-Kommisionen).
Der Bundesverfassungsschutz koordiniert und kontrolliert in der 
Fachprüfgruppe des Bundesverfassungsschutzes bei vollständigem 
Überblick alle V-Leute, auch in den Ländern, sodass ein genaues 
Bild der Zugangslage entspricht.

Zivilgesellschaft stärken und fördern
Alle Parteien sind sich einig dass spezialisierte Beratungsprojekte 
und zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rassismus und die 
extreme Rechte besser finanziert, verstetigt und ausgebaut werden 
müssen. Die Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen 
Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus werden völ-
lig neu geordnet. Dazu bedarf es Verlässlichkeit und Planungssi-
cherheit. Die Finanzierungssicherheit wird auf bundesgesetzlicher 
Basis gewährleistet. Es wird sicher gestellt, dass die Projekte zu 
mindestens 50 Prozent aus Bundesmitteln gefördert werden. Die 
Ko-Finanzierungspflicht für Modellprojekte und in der präventiven 
Bildungsarbeit wird überprüft.
Bei der organisatorischen und inhaltlichen Ausgestaltung des 
Nachfolgeprogramms von „Toleranz fördern – Kompetenz stär-
ken“ werden die Erfahrungen und Kompetenzen zivilgesellschaftli-
cher Initiativen und Projekte einbezogen, gleichberechtigt berück-
sichtigt und auch die bisherigen Evaluationen berücksichtigt.
Die Förderung der Mobilen Beratung und der Opferberatung in 
freier Trägerschaft werden verstetigt und auch auf alten Bundes-
ländern erweitert. Es werden nicht staatliche Beratungsangebote 
für Ausstiegswillige, regionale Netzwerkbüros zur Beratung von 
Initiativen im Arbeitsfeld sowie lokale Aktionspläne zur Förderung 
von lokalen Strategien der Zivilgesellschaft gefördert. Es wird ein 
bundesweites unabhängiges Monitoring rechter, rassistischer und 
antisemitischer Gewalttaten gefördert. Es wird einen Initiativfonds 
für spezielle Ad-hoc-Initiativen vor Ort zur Unterstützung von ge-
meinsamen Interventionen mit regionalen Strukturen und Netzwer-
ken geben.
Die Optionen für die Finanzierung von mehrjährigen Erprobungs-
phasen von sozialraumbezogenen und überregionalen Modellen in 
der Bildungs- und Beratungsarbeit bleiben erhalten. Strategische 
Ansätze und Strukturen aus der Bildungsarbeit werden zu ganz-
heitlichen Ansätzen auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 
weiterentwickelt.
Strukturen werden gesichert, die Multiplikator_innen spezifisch 
und zielgruppengenau sensibilisieren und thematisch ausbilden, für 
Organisationen und Initiativen, die präventive Aufklärungs-, Sensi-
bilisierungs- und Bildungsarbeit machen.
Die SPD-Fraktion hat hierzu ein Sondervotum verfasst, dem wir 
uns anschließen:
Es werden strukturelle staatliche Programme gemeinsam mit der 
Zivilgesellschaft entwickelt, die das gesamtgesellschaftliche Pro-
blem des Rassismus wirksam bekämpfen, zurückdrängen (und 
schließlich zerschlagen) sollen. Es setzt insbesondere beim institu-
tionellen Rassismus in den Sicherheitsbehörden und in den Schulen 
an. Die Bundeszentrale für politische Bildung wird finanziell wie-
der ausreichend ausgestattet, um Informationen und Seminarange-
bote zur Verfügung zu stellen und sich so am Kampf gegen Rechts 
zu beteiligen. Es wird ein Forschungsauftrag zur Erforschung des 
Dunkelfeldes rechter und rassistischer Straftaten vergeben, insbe-
sondere um die Abweichung der „Todesopfer rechtsextremer Ge-
walt seit 1990“ in der polizeilichen Kriminalstatistik von der Liste 
der Todesopfer rechter Gewalt der Amadeu-Antonio-Stiftung zu 
untersuchen sowie nicht einmal dort erfasste Straftaten. Die Finan-
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I 63
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Konsequenzen aus dem NSU-
Skandal ziehen – Ergebnisse des 
Untersuchungsausschusses zur 
Beschlusslage der Partei machen und 
schnell umsetzen! 
Annahme in der Fassung der Antragskommission 
Der Abschlussbericht des ersten NSU-Untersuchungsausschusses 
im Deutschen Bundestag enthält wichtige Zwischenschritte hin zu 
einer effektiven Bekämpfung von Rassismus und Neonazismus. Es 
sind […] Zwischenschritte deshalb, weil wir die dringend gebote-
nen „Korrekturen und Reformen“ […] die im Abschlussbericht 
[...] aufgeführt sind, als nicht ausreichend genug erachten. Die 
Forderungen des ersten NSU-Untersuchungsausschusses wol-
len wir gleichwohl […] zur Beschlusslage der [...] SPD machen 
und die Möglichkeit der schnellen Umsetzung nutzen. [...]
Zwischenzeitliche hat der Deutsche Bundestag einen zweiten 
NSU-Untersuchungsausschuss eingesetzt, der im Dezember 
2015 seine Arbeit aufnehmen wird. Diese Entscheidung begrü-
ßen wir ausdrücklich. Mit dem neuen Untersuchungsauftrag 
will der Ausschuss seinen Aufklärungsbeitrag leisten „zu einer 
rückhaltlosen und umfassenden Aufklärung der Terrorgruppe 
„Nationalsozialistischer Untergrund“, der ihr zu Last gelegten 
Straftaten sowie ihres Umfeldes und aller Unterstützer, die es 
den Mitgliedern der Terrorgruppe 13 Jahre lang ermöglicht 
haben, sich dem Zugriff der Behörden zu entziehen.“ (Zitat 
Einsetzungsbeschluss, Drs.18/6330)

Drei Skandale sind genug
[…] Zu Beginn der 1990er Jahre […] waren in Deutschland rassis-
tische und sozialchauvinistische Einstellungsmuster vorzufinden, 
die die Unionsparteien durch ihre Hetzkampagnen zum Asylrecht 
lange vorbereitet hatten. […] Nach der Wiedervereinigung […] 
gab es in ganz Deutschland Anschläge auf Flüchtlingsheime: 
die Pogrome in Rostock und Solingen sind schreckliche Beispiele 
dafür. In kurzer Zeit ermordeten Neonazis zahlreiche Menschen, 
inzwischen sind es nach Recherchen der Amadeu-Antonio-Stif-
tung mindestens 184 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 […]. Die 
[…] Sicherheitsbehörden, die Innenministerien und die Justiz sa-

zierung der staatlichen Programme gegen Rechts muss bewähr-
te und erprobte Arbeit sicherstellen. Es bedarf eines zusätzlichen 
Fördertopfes für neuartige Projekte. Die dreijährige Finanzierung 
der Projekte wird aufgehoben. Die Extremismusklausel wird abge-
schafft. Die Jugendarbeit mit rechts gesinnten Jugendlichen wird 
neu ausgerichtet, da das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit 
in diesem Bereich gescheitert ist. Es muss daher schonungslos 
überarbeitet werden. Es werden Fortbildungsprogramme für Päd-
agog_innen finanziert, die pädagogische Leitlinien erarbeiten sol-
len (BIKnetz), zusätzlich sind langfristige Schulungsprojekt nötig. 
Künftig werden zivilgesellschaftliche Alternativen für nicht rechte 
Jugendliche unterstützt. Außerdem werden Programme finanziert, 
die den Einstieg in die rechte Szene verhindern. Nachgelagerte 
Ausstiegsprogramme bleiben wesentlicher Bestandteil im Kampf 
gegen Rechts.

Die Aufklärung muss weitergehen – weitere Konsequenzen 
müssen folgen
Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die gesell-
schaftliche Debatte weitergeht. Sie ist unverzichtbar. Denn die hal-
be Wahrheit ist nicht die Hälfte der Wahrheit!

I 63
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Konsequenzen aus dem NSU-
Skandal ziehen – Ergebnisse des 
Untersuchungsausschusses zur 
Beschlusslage der Partei machen und 
schnell umsetzen! 

Der Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses im 
Deutschen Bundestag enthält wichtige Zwischenschritte hin zu 
einer effektiven Bekämpfung von Rassismus und Neonazismus. 
Es sind für uns nur Zwischenschritte, weil wir die Perspektive im 
Abschlussbericht für eine neue ‚Sicherheitsarchitektur’ für nicht 
ausreichend genug erachten. Wir wollen Forderungen des Berichts 
dennoch zur Beschlusslage der Bundes-SPD machen und die Mög-
lichkeit der schnellen Umsetzung nutzen. Unsere langfristigen 
Forderungen, unter anderem zur Abschaffung von Inlandsgeheim-
diensten, bleiben davon unberührt. Im November 2011 flog die 
Mordserie der rechten Terrorgruppe Nationalsozialistischer Un-
tergrund (NSU) auf. Seitdem sind zahllose erschütternde Details 
ans Licht gekommen – es werden laufend mehr. Uns schockiert bis 
heute, wie Behörden sich so verhalten konnten. Selbst in den Me-
dien und weiten Teilen der Gesellschaft mangelt es massiv an Sen-
sibilität. Diese Lage gefährdet Grundfesten eines demokratischen, 
friedlichen Miteinanders und damit auch die Zukunft von uns allen.

Drei Skandale sind genug
Geichzeitig sind wir davon nicht erstaunt, denn diese Probleme 
sind schon lange Zeit strukturell und institutionell veranlagt. Zu 
Beginn der 1990er Jahre herrschten in Deutschland rassistische und 
sozialchauvinistische Einstellungsmuster vor, die die Unionspar-
teien durch ihre Hetzkampagnen zum Asylrecht lange vorbereitet 
hatten. Die etablierten Parteien im Bundestag reagierten mit dem 
Asylkompromiss zum Jahr 1993 auf die Pogromstimmung, der 
das umfassende Recht auf Asyl faktisch abschaffte. (Es ist eine 
Schande der Sozialdemokratie, dass sie ihn durch ihr historisches 
Einknicken vor den Unionsparteien erst ermöglichte.) Nach der 
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hen und sehen sich dem konkreten Vorwurf konfrontiert, […] 
allzu oft auf dem rechten Auge blind geblieben zu sein. […] Viele 
Täter_innen wurden nie ermittelt und entkamen[…]. Der Ver-
fassungsschutz warb zahlreiche V-Leute in der rechten Szene an. 
Bis heute steht der Vorwurf im Raum, […] dies hätte[…] zur 
Finanzierung und zum Aufbau der rechten Szene sogar beigetra-
gen. […] In diesem Klima gedieh der Nationalsozialistische Unter-
grund. Das ist der erste Skandal. Die Mord-, Raub- und Anschlags-
serie des NSU-Netzwerkes konnte unbehelligt verübt werden. Die 
Polizeibehörden suchten über ein Jahrzehnt lang „ausländische 
Kriminelle“. Einschätzungen der migrantischen Kommune, dass 
Rassismus das Motiv sei, und Zeug_innen-Aussagen wurden nicht 
weiter verfolgt. Das ist der zweite Skandal. Während die unfass-
baren Vorgänge in den Strafverfolgungsbehörden und dem Verfas-
sungsschutz aufgeklärt werden sollten, schredderten Verfassungs-
schutz- Mitarbeiter_innen Akten. […] Das ist der dritte Skandal.
[…] 

Kein Extremismusdogma – gegen […] Rassismus auf allen 
Ebenen
Über das eigentliche Problem wird geschwiegen: den Rassismus, 
den es genauso in den Behörden wie in der Gesellschaft gibt. Mit 
den „Mitte-Studien“ […] belegt die Friedrich-Ebert-Stiftung seit 
2002 regelmäßig, dass menschenfeindliche Einstellungen in der 
„Mitte“ der Gesellschaft verbreitet sind. Antisemitismus, Rassis-
mus, Sozialchauvinismus oder Homo- und Transphobie können 
nicht auf so genannte politische „Ränder“ (mit den Richtungen 
rechts, links und ausländisch) abgeschoben werden. […] Wie hier 
[…] die Forschung zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit 
zeigt, gibt es in der Mitte extreme Einstellungen: […] rassistische, 
[…] antisemitische, […] sozialchauvinistische, […] homo- und 
transphobe. […]

Die Anfänge der Aufklärung: Die NSU-Untersuchungsaus-
schüsse
Als sich Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos nach einem missglück-
ten Banküberfall töteten und Beate Zschäpe die gemeinsame Woh-
nung anzündete, flog der Nationalsozialistische Untergrund auf. 
Der Bundestag setzte zügig einen Untersuchungsausschuss ein. 
Mehrere Landesparlamente folgten. Der NSU-Untersuchungsaus-
schuss des Bundestages hat nach anderthalb Jahren einen umfas-
senden Bericht vorgelegt und ausführlich dokumentiert. Während 
der Untersuchungen stieß der Ausschuss häufig an seine Grenzen, 

Wiedervereinigung brannten in ganz Deutschland Flüchtlingslager: 
die Pogrome in Rostock und Solingen sind schreckliche Beispiele 
dafür. In kurzer Zeit ermordeten Neonazis zahlreiche Menschen, 
inzwischen sind es mindestens 184 Todesopfer rechter Gewalt seit 
1990 (Amadeu-Antonio-Stiftung). Die Geheimdienste, ohnehin 
fragwürdig genug, sowie die Sicherheitsbehörden, die Innenminis-
terien und die Justiz sind auf dem rechten Auge blind geblieben. 
Sie verfolgten all dies völlig unzureichend: Viele Täter_innen ent-
kamen, wurde nicht angeklagt oder erhielten niedrige (Freiheits-)
Strafen. Der Verfassungsschutz warb zahlreiche VLeute in der 
rechten Szene an, allerdings führte dies meist nur zur Finanzie-
rung und zum Aufbau der rechten Szene, während die Führung 
der V-Leute völlig versagte. Auch in den Jugendzentren herrsch-
te Ahnungslosigkeit. Der Ansatz der akzeptierenden Jugendarbeit 
war den Gefahren rechter Strukturen nicht gewachsen und versagte 
dabei, Alternativen aufzuzeigen und Jugendliche von der rechten 
Szene fern zu halten. In diesem Klima gedieh der Nationalsozialis-
tische Untergrund. Das ist der erste Skandal.
Die Mord-, Raub- und Anschlagsserie des NSU-Netzwerkes konn-
te unbehelligt verübt werden. Die Polizeibehörden suchten über 
ein Jahrzehnt lang „ausländische Kriminelle“. Einschätzungen 
der migrantischen Commune, dass Rassismus das Motiv sei, und 
Zeug_innen-Aussagen wurden nicht weiter verfolgt. Das ist der 
zweite Skandal. Während die unfassbaren Vorgänge in den Straf-
verfolgungsbehörden und dem Verfassungsschutz aufgeklärt wer-
den sollten, schredderten Verfassungsschutz- Mitarbeiter_innen 
Akten. Politische Verantwortung übernahm niemand. Das ist der 
dritte Skandal.
Jetzt bahnt sich ein vierter Skandal an: Die tatsächlichen Proble-
me werden nicht erkannt. Stattdessen werden den verantwortlichen 
Behörden – insbesondere dem Verfassungsschutz – noch mehr Zu-
ständigkeiten und noch mehr Macht übertragen. Ihre Arbeitsweise 
möchten sie nicht ändern. Sie möchten offensichtlich auch nicht 
einmal zur Aufklärung beitragen – entgegen dem Versprechen an 
die Angehörigen der NSU-Opfer. Alle existierenden Kontrollgre-
mien haben versagt. Selbst gegenüber der Untersuchungsausschüs-
se zeigen einige Behörden einen massiven Unwillen, sich an der 
Aufklärung zu beteiligen.

Kein Extremismusdogma – gegen den (institutionellen) Rassis-
mus auf allen Ebenen
Über das eigentliche Problem wird geschwiegen: den Rassismus, 
den es genauso in den Behörden gibt. Jedes Jahr belegt die Fried-
rich-Ebert-Stiftung, dass menschenfeindliche Einstellungen in der 
„Mitte“ der Gesellschaft verbreitet sind. Antisemitismus, Rassis-
mus, Sozialchauvinismus oder Homo- und Transphobie können 
nicht auf so genannte politische „Ränder“ (mit den Richtungen 
rechts, links und ausländisch) abgeschoben werden. Hier sollen 
sich laut Verfassungsschutz die „Extremisten_innen“ tummeln und 
so die vermeintlich gute Mitte umzingeln. Dies basiert auf der un-
wissenschaftlichen Extremismustheorie. Wie aber die Forschung 
zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zeigt, ist die Mitte 
„extrem“: extrem rassistisch, extrem antisemitisch, extrem sozi-
alchauvinistisch, extrem homo- und transphob.Doch der Verfas-
sungsschutz folgt der extrismustheoretischen Sichtweise und ver-
kennt so neonazistischen Terror sowie seine Anknüpfungspunkte in 
der Mitte der Gesellschaft.

Die Anfänge der Aufklärung: Die NSU-Untersuchungsaus-
schüsse
Als sich Bönhardt und Mundlos nach einem missglückten Bank-
überfall töteten und Zschäpe die gemeinsame Wohnung anzünde-
te, flog der Nationalsozialistische Untergrund auf. Der Bundestag 
setzte zügig einen Untersuchungsausschuss ein. Mehrere Landes-
parlamente folgten. Der NSU-Untersuchungsausschuss hat nach 
anderthalb Jahren einen umfassenden Bericht vorgelegt und aus-
führlich dokumentiert. Während der Untersuchungen stieß der 
Ausschuss häufig an seine Grenzen, da viele Sicherheitsbehörden 
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auch, da […] Sicherheitsbehörden […] Unterlagen verweigerten 
oder vernichteten. Es handelt sich bei dem parlamentarischen Un-
tersuchungsausschuss um eine äußerst zu würdigende, parteiüber-
greifende parlamentarische Leistung. Die gesellschaftliche Debatte 
ist immer noch unzureichend in Gang gekommen.

Den Untersuchungsausschuss ernst nehmen und die Empfeh-
lungen umsetzen!
Umso wichtiger ist es nun, zügig Konsequenzen zu ziehen. Die 
Sozialdemokratie schließt sich den Empfehlungen des Untersu-
chungsausschusses im Deutschen Bundestag zur „Terrorgruppe 
nationalsozialistischer Untergrund“ einschließlich der ergänzenden 
Stellungnahme (Sondervoten, im Folgenden kursiv gedruckt) der 
SPD-Fraktion an. Die Sozialdemokratie tritt für folgende Forde-
rungen ein und wird dafür Sorge trage, sie in Gesetzen, Vorschrif-
ten und Programmen zu verankern. Dies gilt auch für die Ergebnis-
se und Empfehlungen der NSU-Untersuchungsausschüsse in den 
Bundesländern.

[…] Empfehlungen für den Bereich der Polizei
1. Bei allen Fällen, die einen rassistisch oder anderweitig motivier-

ter politischer Hintergrund haben könnten, wird die Polizei ver-
pflichtet diesen zu prüfen und dies zu dokumentieren, sofern es 
keinen hinreichenden begründeten konkreten Tatverdacht in eine 
andere Richtung gibt. Geben Opfer oder Zeug_innen ein Tatmo-
tiv an („victim centred definition“), wird dieses verpflichtend 
aufgenommen und angemessen berücksichtigt (nennt das Opfer 
das Tatmotiv Rassismus, wird dem also nachgegangen). Es findet 
verpflichtend ein Abgleich mit Informationen des Staatsschutzes 
und des Verfassungsschutzes statt. Es wird sichergestellt, dass 
rassistisch motivierte Taten von der Aufnahme der Anzeige bis 
hin zum Abschluss des Strafverfahrens verfolgt werden können.

2. Bei der Polizei wird eine Arbeitskultur geschaffen, die eine Feh-
lerkultur, Reflexion, Selbstkritik beinhaltet. Dies wird durch 
Aus- und Fortbildungen und Supervisionen sicher gestellt. Rota-
tion wird ein Führungsinstrument in den Dienststellen.

3. Alle Straftaten mit Bezug zu rechter Gewalt, insbesondere zum 
NSU, werden mit Hochdruck untersucht. Dem Bundestag wird 
hierüber berichtet. Bisher fälschlich nicht der politisch moti-
vierten Kriminalität Rechts zugeordneter Tötungsdelikte und 
Sprengstoffanschläge werden erneut bewertet.

4. Der Themenfeldkatalog Politisch motivierte Kriminalität (PMK) 
wird gemeinsam mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft überar-
beitet. Polizei und Justiz führen hierzu eine Verlaufsstatistik.

5. Ermittler_innen verschiedener Fachrichtungen arbeiten so zu-
sammen dass Straftaten deliktsübergreifend richtig eingeordnet 
werden. Der Staatsschutz hat dabei führende Kader der rechten 
Szene im Blick.

6. Eine zentrale Ermittlungsführung wird durch das BKA oder per 
Staatsvertrag durch eine Landespolizei (im Sammelverfahren) 
ermöglicht.

7. Datensysteme werden interoperabel gemacht und den Dienststel-
len zur Verfügung stehen.

8. Es bedarf zentral geführter Ermittlungen mit Weisungsrechten 
für regionale Ermittlungsabschnitte in anderen Bundesländern. 
Es bedarf eines besseren Verständnisses von deutschlandweit 
und international agierenden extrem rechten Netzwerken.

9. Bei der Polizei wird eine Organisationseinheit innerhalb der er-
mittlungsführenden Dienststelle, die sich der kontinuierlichen 
und kritischen Evaluation der einzelnen Ermittlungsschritte und 
Auswertungsergebnisse widmet, eingerichtet.

10. Es werden unverzüglich Voraussetzungen geschaffen, dass je-
derzeit eine bundesweite Abklärung möglich ist, wie viele unter-
getauchte Rechtsextremisten mit Haftbefehl gesucht und welche 
Straftaten ihnen zur Last gelegt werden.

11. Die Polizei wird mit Vielfalt kompetent umgehen. Außerdem 
werden die Bemühungen verstärkt, Menschen verschiedener 
Herkunft einzustellen.

in Blockadehaltung standen und Unterlagen verweigerten oder 
vernichteten. Es handelt sich bei dem parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss um eine äußerst zu würdigende, parteiübergrei-
fende parlamentarische Leistung. Die gesellschaftliche Debatte ist 
immer noch unzureichend in Gang gekommen.

Den Untersuchungsausschuss ernst nehmen und die Empfeh-
lungen umsetzen!
Umso wichtiger ist es nun, zügig Konsequenzen zu ziehen. Die 
Sozialdemokratie schließt sich den Empfehlungen des Untersu-
chungsausschusses im Deutschen Bundestag zur „Terrorgruppe 
nationalsozialistischer Untergrund“ einschließlich der ergänzenden 
Stellungnahme (Sondervoten, im Folgenden kursiv gedruckt) der 
SPD-Fraktion an. Die Sozialdemokratie tritt für folgende Forde-
rungen ein und wird dafür Sorge trage, sie in Gesetzen, Vorschrif-
ten und Programmen zu verankern. Dies gilt auch für die Ergebnis-
se und Empfehlungen der NSU-Untersuchungsausschüsse in den 
Bundesländern.

Eine andere Polizei ist nötig!
1. Bei allen Fällen, die einen rassistisch oder anderweitig motivier-

ter politischer Hintergrund haben könnten, wird die Polizei ver-
pflichtet diesen zu prüfen und dies zu dokumentieren, sofern es 
keinen hinreichenden begründeten konkreten Tatverdacht in eine 
andere Richtung gibt. Geben Opfer oder Zeug_innen ein Tatmo-
tiv an („victim centred definition“), wird dieses verpflichtend 
aufgenommen und angemessen berücksichtigt (nennt das Opfer 
das Tatmotiv Rassismus, wird dem also nachgegangen). Es findet 
verpflichtend ein Abgleich mit Informationen des Staatsschutzes 
und des Verfassungsschutzes statt. Es wird sicher gestellt, dass 
rassistisch motivierte Taten von der Aufnahme der Anzeige bis 
hin zum Abschluss des Strafverfahrens verfolgt werden können.

2. Bei der Polizei wird eine Arbeitskultur geschaffen, die eine Feh-
lerkultur, Reflexion, Selbstkritik beinhaltet. Dies wird durch 
Aus- und Fortbildungen und Supervisionen sicher gestellt. Rota-
tion wird ein Führungsinstrument in den Dienststellen.

3. Alle Straftaten mit Bezug zu rechter Gewalt, insbesondere zum 
NSU, werden mit Hochdruck untersucht. Dem Bundestag wird 
hierüber berichtet. Bisher fälschlich nicht der politisch moti-
vierten Kriminalität Rechts zugeordneter Tötungsdelikte und 
Sprengstoffanschläge werden erneut bewertet.

4. Der Themenfeldkatalog Politisch motivierte Kriminalität (PMK) 
wird gemeinsam mit Wissenschaft und Zivilgesellschaft überar-
beitet. Polizei und Justiz führen hierzu eine Verlaufsstatistik.

5. Ermittler_innen verschiedener Fachrichtungen arbeiten so zu-
sammen dass Straftaten deliktsübergreifend richtig eingeordnet 
werden. Der Staatsschutz hat dabei führende Kader der rechten 
Szene im Blick.

6. Eine zentrale Ermittlungsführung wird durch das BKA oder per 
Staatsvertrag durch eine Landespolizei (im Sammelverfahren) 
ermöglicht.

7. Datensysteme werden interoperabel gemacht und den Dienststel-
len zur Verfügung stehen.

8. Es bedarf zentral geführter Ermittlungen mit Weisungsrechten 
für regionale Ermittlungsabschnitte in anderen Bundesländern. 
Es bedarf eines besseren Verständnisses von deutschlandweit 
und international agierenden extrem rechten Netzwerken.

9. Bei der Polizei wird eine Organisationseinheit innerhalb der er-
mittlungsführendenDienststelle, die sich der kontinuierlichen 
und kritischen Evaluation der einzelnen Ermittlungsschritte und 
Auswertungsergebnisse widmet, eingerichtet.

10. Es werden unverzüglich Voraussetzungen geschaffen, dass je-
derzeit eine bundesweite Abklärung möglich ist, wie viele unter-
getauchte Rechtsextremisten mit Haftbefehl gesucht und welche 
Straftaten ihnen zur Last gelegt werden.

11. Die Polizei wird mit Vielfalt kompetent umgehen. Außerdem 
werden die Bemühungen verstärkt, Menschen verschiedener 
Herkunft einzustellen.
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12. Interkulturelle Kompetenz wird Teil der Polizeiausbildung. 
Vorgesetzte der Kriminal- und Schutzpolizei werden darin aus- 
und fortgebildet. Dies wird evaluiert.

13. Die Kommunikation mit Opfern, Angehörigen und Hinterblie-
benen wird als wichtige Aufgabe gesehen und von eigens ge-
schulten Beamt_innen wahrgenommen.

14. Opfer, ihre Zeug_innen und Angehörige werden über die bis-
her bestehenden Pflichten hinaus auf ihr Recht hingewiesen, eine 
Anwältin_einen Anwalt oder eine Begleitung zur Vernehmung 
mitzubringen, und zwar in ihrer Muttersprache. Der Hinweis 
wird dokumentiert.

15. Die Polizei weist Opfer, ihre Zeug_innen und Angehörige mut-
maßlich rassistisch oder anderweitig politisch motivierter Ge-
walt auf Beratungsangebote auch in freier Trägerschaft und auf 
Entschädigungsansprüche hin. Dies wird dokumentiert.

16. Erfolglos bleibende Ermittlungen zu schweren Straftaten wer-
den von anderen Ermittler_innen nochmals geprüft.

17. Ungelöst eingestellte Ermittlungen werden bei Fortschritten in 
den Ermittlungsmethoden wieder aufgenommen.

18. Das BKA berät die Polizeien der Länder bei der Anfragestel-
lung, ob alle Informationsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.

19. Die Ermittlungen zum NSU sollen in den Aus- und Fortbildun-
gen aller Polizeien und

Laufbahnen thematisiert, analysiert und simuliert werden.
20. Die Zusammenarbeit der Polizeibehörden wird Teil der Aus- 

und Fortbildung.
21. Die Aus- und Fortbildung der Polizist_innen sensibilisiert 

grundlegend für die Gefahren des Rechtsradikalismus und 
Rechtsterrorismus. Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden 
dabei einbezogen.

Die SPD-Fraktion ergänzt in ihrem Sondervotum:
In 5 Jahren gibt es in jeder Polizeidienststelle eine_n Familienkon-
taktbeamt_in. Diese kommunizieren bei rassistischen oder anderen 
politisch motivierten Gewalttaten mit den Opfern und Angehöri-
gen. Sie werden speziell dafür ausgebildet, auch in interkulturel-
ler Kompetenz. Es erfolgt eine wissenschaftliche Einstellungsfor-
schung, die Einstellungsmuster und Vorurteile bei der Polizei und 
deren Auswirkungen auf polizeiliches Handeln beschreibt und er-
kennbar werden lässt, welche strukturellen Faktoren, die Verfesti-
gung solcher Einstellungen vorantreiben oder ihnen entgegenwir-
ken können. Die Diversität bei der Personalauswahl wird erhöht. 
Hierzu werden Zielmarken vorgegeben, Bewerbungshemnisse 
analysiert, zielgruppenorientiertes Personalmarketing betrieben, 
die Personalentscheider_innen fortgebildet. In allen Dienststellen 
wird auf allen Führungsebenen Diversity Management implemen-
tiert. Die Achtung des Diskriminierungsverbots bei staatlichem 
Handeln und die Sicherung des diskriminierungsfreien Zugangs 
zu staatlichen Stellen und Leistungen werden zur Führungsaufga-
be. Zentraler Bestandteil der Aus- und Fortbildung wird Mensch-
rechtsbildung, das Leitbild diskriminierungsfreier Polizeiarbeit und 
die Auseinandersetzung mit Rassismus sowie Interkulturelle Kom-
petenz. Die Diskurs- und Kritikfähigkeit, Reflexion und konstruk-
tive Kritik der eigenen Arbeit der Polizist_innen werden erhöht. 
Aus- und Fortbildungsprogramme werden zusammen mit Wissen-
schaft und Zivilgesellschaft entwickelt. Es bedarf unabhängiger 
Beschwerdestellen für polizeiliches Fehlverhalten auf Landes- und 
Bundesebene. Dies […] könnten etwa Ombudsstellen für Bürger_
innen und Anlaufstellen für Polizist_innen sein. […]

12. Interkulturelle Kompetenz wird Teil der Polizeiausbildung. 
Vorgesetzte der Kriminal- und Schutzpolizei werden darin aus- 
und fortgebildet. Dies wird evaluiert.

13. Die Kommunikation mit Opfern, Angehörigen und Hinterblie-
benen wird als wichtige Aufgabe gesehen und von eigens ge-
schulten Beamt_innen wahrgenommen.

14. Opfer, ihre Zeug_innen und Angehörige werden über die bis-
her bestehenden Pflichten hinaus auf ihr Recht hingewiesen, eine 
Anwältin_einen Anwalt oder eine Begleitung zur Vernehmung 
mitzubringen, und zwar in ihrer Muttersprache. Der Hinweis 
wird dokumentiert.

15. Die Polizei weist Opfer, ihre Zeug_innen und Angehörige mut-
maßlich rassistisch oder anderweitig politisch motivierter Ge-
walt auf Beratungsangebote auch in freier Trägerschaft und auf 
Entschädigungsansprüche hin. Dies wird dokumentiert.

16. Erfolglos bleibende Ermittlungen zu schweren Straftaten wer-
den von anderen Ermittler_innen nochmals geprüft.

17. Ungelöst eingestellte Ermittlungen werden bei Fortschritten in 
den Ermittlungsmethoden wieder aufgenommen.

18. Das BKA berät die Polizeien der Länder bei der Anfragestel-
lung, ob alle Informationsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.

19. Die Ermittlungen zum NSU sollen in den Aus- und Fortbildun-
gen aller Polizeien und

Laufbahnen thematisiert, analysiert und simuliert werden.
20. Die Zusammenarbeit der Polizeibehörden wird Teil der Aus- 

und Fortbildung.
21. Die Aus- und Fortbildung der Polizist_innen sensibilisiert 

grundlegend für die Gefahren des Rechtsradikalismus und 
Rechtsterrorismus. Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden 
dabei einbezogen.

Die SPD-Fraktion ergänzt in ihrem Sondervotum:
In 5 Jahren gibt es in jeder Polizeidienststelle eine_n Familienkon-
taktbeamt_in. Diese kommunizieren bei rassistischen oder anderen 
politisch motivierten Gewalttaten mit den Opfern und Angehöri-
gen. Sie werden speziell dafür ausgebildet, auch in interkulturel-
ler Kompetenz. Es erfolgt eine wissenschaftliche Einstellungsfor-
schung, die Einstellungsmuster und Vorurteile bei der Polizei und 
deren Auswirkungen auf polizeiliches Handeln beschreibt und er-
kennbar werden lässt, welche strukturellen Faktoren, die Verfesti-
gung solcher Einstellungen vorantreiben oder ihnen entgegenwir-
ken können. Die Diversität bei der Personalauswahl wird erhöht. 
Hierzu werden Zielmarken vorgegeben, Bewerbungshemnisse ana-
lysiert, zielgruppenorientiertes Personalmarketing betrieben, die 
Personalentscheider_innen fortgebildet. In allen Dienststellen wird 
auf allen Führungsebenen Diversity Management implementiert. 
Die Achtung des Diskriminierungsverbots bei staatlichem Handeln 
und die Sicherung des diskriminierungsfreien Zugangs zu staatli-
chen Stellen und Leistungen werden zur Führungsaufgabe. Zent-
raler Bestandteil der Aus- und Fortbildung wird Menschrechts-
bildung, das Leitbild diskriminierungsfreier Polizeiarbeit und die 
Auseinandersetzung mit Rassismus sowie Interkulturelle Kompe-
tenz. Die Diskurs- und Kritikfähigkeit, Reflexion und konstruktive 
Kritik der eigenen Arbeit der Polizist_innen werden erhöht. Aus- 
und Fortbildungsprogramme werden zusammen mit Wissenschaft 
und Zivilgesellschaft entwickelt.
Es bedarf unabhängiger Beschwerdestellen für polizeiliches Fehl-
verhalten auf Landes- und Bundesebene. Dies sind Ombudsstellen 
für Bürger_innen und Anlaufstellen für Polizist_innen. Die Be-
schwerdestellen werden nicht in ein Ressort der Exekutive einge-
bunden, ihre Mitglieder vom Parlament berufen und sie werden 
ausreichend mit Sach- und Personalmitteln ausgestattet. Das Be-
schwerdeverfahren ist kosten- und formlos. Die Beschwerdestellen 
berichten regelmäßig öffentlich und halten mehrsprachige Informa-
tionen bereit.
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[…] Empfehlungen für den Bereich Justiz
Der Untersuchungsausschuss hat Vorschläge dazu erarbeitet, dass 
der Nationalsozialistische Untergrund auch aufgrund von Justiz-
versagen so spät aufflog. Die Fraktionen fordern gemeinsam:
1. Für die Zuständigkeitsprüfung des Generalbundesanwalts in 

Staatsschutzsachen werden Qualitätsstandards entwickelt. Die 
Prüfung enthält Sachstandberichte und eine Stellungnahme der 
ermittelnden Stelle.

2. Die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts wird so ausgewei-
tet, dass er tätig wird, wenn eine Tat nicht mehr nur „geeignet 
ist“, sondern auch „geeignet sein kann“ den Bestand eines Staa-
tes oder Verfassungsgrundsätze zu beeinträchtigen. Hierzu wird 
§ 120 Abs. 2 Nr. 3 Gerichtsverfassungsgesetz geändert.

3. Die Gesetzgeberin erstellt Regelbeispiele für die Zuständigkeit 
des Generalbundesanwalts.

4. Die Informationspflicht der Staatsanwaltschaften der Länder 
gegenüber dem Generalbundesanwalt wird im Gerichtsverfas-
sungsgesetz geregelt. Die SPD-Fraktion ergänzt: Die Landespo-
lizeien müssen dem Generalbundesanwalt die Ermittlungsakten 
verpflichtend vorlegen (Doppelakten), wenn es sich um die De-
likte Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge, Raub 
mit Todesfolge oder Brandstiftung mit Todesfolge handelt und 
eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, 
sodass der Generalbundesanwalt seine Zuständigkeit prüfen 
kann.

5. Es wird dafür Sorge getragen, dass die Vorschriften zur Zustän-
digkeit des Generalbundesanwalts bei allen Phänomenbereichen 
politisch motivierter Kriminalität gleich angewandt werden. Das 
heißt, es kann nicht sein, dass bspw. gegen Links schnell ermit-
telt wird, während der Staat bei Politisch Motivierter Kriminali-
tät Rechts auf dem rechten Auge blind ist.

6. Die Maßgaben für staatsanwaltschaftliche Sammelverfahren in 
Nr. 25 der Richtlinien für das Straf- und das Bußgeldverfahren 
werden nicht zu restriktiv ausgelegt.

7. Bei Sammelverfahren sollen übernahme- oder abgabewillige 
Staatsanwaltschaften einen Antrag beim Generalbundesanwalt 
stellen können. Hierzu wird § 143 Abs. 3 Gerichtsverfassungs-
gesetz geändert. Außerdem wird von der SPD-Fraktion ergänzt, 
dass der Generalbundesanwalt von Amts wegen einer Landes-
staatsanwaltschaft ein Sammelverfahren zuweisen kann.

8. Um geeignete Staatsanwält_innen im Hinblick auf die Ge-
schäftsverteilung bei Großverfahren einzusetzen soll die Vor-
schrift des § 145 Gerichtsverfassungsgesetz angewendet werden.

9. Aus- und Fortbildungsangebote für Richter_innen und die Aus-
und Fortbildung für Staatsanwält_innen und Justizvollzugsbe-
dienstete sensibilisiert grundlegend für die Gefahren des Rechts-
radikalismus und Rechtsterrorismus. Wissenschaft und Zivilge-
sellschaft werden dabei einbezogen.

10. Es wir gesetzlich geregelt, dass Asservate zu ungeklärten Ver-
brehen nicht vor der gesetzlichen Verjährungsfrist vernichtet 
werden dürfen.

Die SPD-Fraktion ergänzt: Der Generalbundesanwalt wird perso-
nell entsprechend ausgestattet.

[…] Empfehlungen für den Bereich Verfassungsschutz
Der Bericht des ersten NSU-Untersuchungsausschusses hat 
festgestellt, dass mehrere Verfassungsschutzbehörden Infor-
mationen gewonnen hatten, die für die Suche nach dem Täter-
Trio von erheblicher Bedeutung gewesen wären. Diese Infor-
mationen wurden aber teilweise nicht oder unzureichend aus-
gewertet, nirgends zusammengeführt und nicht verlässlich für 
die Ermittlungen nutzbar gemacht. 
Deshalb fordern wir […] die Verantwortlichen dazu auf, schnells-
tens die von der SPD-Fraktion beschlossenen Reformvorschläge 
umzusetzen. Der katastrophale Ist-Zustand muss dringend über-
wunden werden. Deswegen schließen wir uns dem Sofortpro-
gramm aller Fraktionen an und dem Sondervotum der SPD-Frak-
tion: […]

Justiz neu denken
Der Untersuchungsausschuss hat Vorschläge dazu erarbeitet, dass 
der Nationalsozialistische Untergrund auch aufgrund von Justiz-
versagen so spät aufflog. Die Fraktionen fordern gemeinsam:
1. Für die Zuständigkeitsprüfung des Generalbundesanwalts in 

Staatsschutzsachen werden Qualitätsstandards entwickelt. Die 
Prüfung enthält Sachstandberichte und eine Stellungnahme der 
ermittelnden Stelle.

2. Die Zuständigkeit des Generalbundesanwalts wird so ausgewei-
tet, dass er tätig wird, wenn eine Tat nicht mehr nur „geeignet 
ist“, sondern auch „geeignet sein kann“ den Bestand eines Staa-
tes oder Verfassungsgrundsätze zu beeinträchtigen. Hierzu wird 
§ 120 Abs. 2 Nr. 3 Gerichtsverfassungsgesetz geändert.

3. Die Gesetzgeberin erstellt Regelbeispiele für die Zuständigkeit 
des Generalbundesanwalts.

4. Die Informationspflicht der Staatsanwaltschaften der Länder 
gegenüber dem Generalbundesanwalt wird im Gerichtsverfas-
sungsgesetz geregelt. Die SPD-Fraktion ergänzt: Die Landespo-
lizeien müssen dem Generalbundesanwalt die Ermittlungsakten 
verpflichtend vorlegen (Doppelakten), wenn es sich um die De-
likte Mord, Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge, Raub 
mit Todesfolge oder Brandstiftung mit Todesfolge handelt und 
eine politische Motivation nicht ausgeschlossen werden kann, 
sodass der Generalbundesanwalt seine Zuständigkeit prüfen 
kann.

5. Es wird dafür Sorge getragen, dass die Vorschriften zur Zustän-
digkeit des Generalbundesanwalts bei allen Phänomenbereichen 
politisch motivierter Kriminalität gleich angewandt werden. Das 
heißt, es kann nicht sein, dass bspw. gegen Links schnell ermit-
telt wird, während der Staat bei Politisch Motivierter Kriminali-
tät Rechts auf dem rechten Auge blind ist.

6. Die Maßgaben für staatsanwaltschaftliche Sammelverfahren in 
Nr. 25 der Richtlinien für das Straf- und das Bußgeldverfahren 
werden nicht zu restriktiv ausgelegt.

7. Bei Sammelverfahren sollen übernahme- oder abgabewillige 
Staatsanwaltschaften einen Antrag beim Generalbundesanwalt 
stellen können. Hierzu wird § 143 Abs. 3 Gerichtsverfassungs-
gesetz geändert. Außerdem wird von der SPD-Fraktion ergänzt, 
dass der Generalbundesanwalt von Amts wegen einer Landes-
staatsanwaltschaft ein Sammelverfahren zuweisen kann.

8. Um geeignete Staatsanwält_innen im Hinblick auf die Ge-
schäftsverteilung bei Großverfahren einzusetzen soll die Vor-
schrift des § 145 Gerichtsverfassungsgesetz angewendet werden.

9. Aus- und Fortbildungsangebote für Richter_innen und die Aus-
und Fortbildung für Staatsanwält_innen und Justizvollzugsbe-
dienstete sensibilisiert grundlegend für die Gefahren des Rechts-
radikalismus und Rechtsterrorismus. Wissenschaft und Zivilge-
sellschaft werden dabei einbezogen.

10. Es wir gesetzlich geregelt, dass Asservate zu ungeklärten Ver-
brehen nicht vor der gesetzlichen Verjährungsfrist vernichtet 
werden dürfen.

Die SPD-Fraktion ergänzt: Der Generalbundesanwalt wird perso-
nell entsprechend ausgestattet.

Verfassungsschutz reformierbar?
Der Verfassungsschutz baut auf einem gefährlichen Extremismus-
dogma auf. Er kann nach bisherigen Erkenntnissen für eine Demo-
kratie nicht ausreichend kontrolliert werden. Die Abschaffung des 
Bundesamtes für Verfassungsschutz und der jeweiligen Landesbe-
hörden ist unser Ziel.Eine Demokratie kann nur ohne Inlandsge-
heimdienst voll und ganz realisiert werden. Einige Kreise in der 
SPD hegen noch die Hoffnung, dass Reformschritte die Gefahren, 
die vom Verfassungsschutz ausgehen, abgemildert oder gar ausge-
schlossen werden können. Wir gehen davon aus, dass am Ende des 
Prozesses seine Abschaffung stehen muss – gleichzeitig fordern 
wir die Verantwortlichen dazu auf, schnellstens die von der SPD-
Fraktion beschlossenen Reformvorschläge umzusetzen. Der katast-
rophale Ist-Zustand muss dringend überwunden werden. Deswegen 
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Die Fraktionen empfehlen gemeinsam:
1. Im Verfassungsschutzverbund vorliegende Informationen von 

länderübergreifender Bedeutung werden sofort zentral zusam-
mengeführt, gründlich ausgewertet und bereitgestellt.

2. Die Vorschriften für die Übermittlung von Informationen der 
Nachrichtendienste an die Strafverfolgungsbehörden werden so-
fort unter Achtung des Trennungsgebots angewendet.

3. Es wird sofort ein Controlling für einen sorgsamen und effekti-
ven Umgang mit den vorliegenden Informationen geben.

4. Es wird sofort Rechtsklarheit zu datenschutzrechtlicher Prüfung 
und Vernichtung von Akten bei den Geheimdiensten geschaffen.

5. Auf dieser Grundlage werden sofort verständliche und handhab-
bare Vorschriften und Dienstanweisungen zu Datenspeicherung 
und Aktenhaltung, Datenlöschung und Aktenvernichtung ge-
schaffen.

6. Die behördeninternen Datenschutzbeauftragten der Geheimdien-
ste werden sofort bei der Behördenleitung angesiedelt.

7. Der Verfassungsschutz wird sofort sensibilisiert für Gefahren, 
die von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit als Gedanken-
gut und rechten Strukturen ausgehen. Es wird einen umfassen-
den Mentalitätswechsel geben und mehr Offenheit.

8. Zum Verfassungsschutz werden sofort die Ausbildungswege 
geöffnet, die Einstellung von Quereinsteiger_innen, mehr Mit-
arbeiter_innentausch mit anderen Behörden auch außerhalb des 
Geschäftsbereichs des Bundesinnenministeriums. Es findet eine 
laufende inhaltliche Auseinandersetzung mit Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft statt.

9. Der Verfassungsschutz wird mit Vielfalt kompetent umgehen. 
Außerdem werden ab sofort die Bemühungen verstärkt, Men-
schen verschiedener Herkunft einzustellen. Zum Leitbild müssen 
interkulturelle Kompetenz, Diskursfähigkeit und Fehlerkultur 
zählen und in der Aus- und Fortbildung entwickelt werden.

10. Die Geheimdienste müssen ab sofort systematisch und struktu-
rell kontrolliert werden. Die parlamentarischen Kontrollgremien 
brauchen eine dauerhafte und schlagfertige Kontrollmöglichkeit 
und muss hierfür mit Personal- und Sachmitteln umfassend aus-
gestattet werden.

11. Die parlamentarischen Kontrollgremien müssen Angehörige al-
ler involvierter Behörden anzuhören, weswegen auch „sonstige 
Personen“ in § 5 Abs. 2 S. 1 Kontrollgremiengesetz aufgenom-
men unverzüglich aufgenommen werden.

12. Die Parlamentarischen Kontrollgremien der involvierten Län-
der und des Bundes tauschen sich ab sofort aus, wenn deren Ge-
heimdienste miteinander kooperieren.

13. Es wird unverzüglich klare gesetzliche Regelungen für mensch-
liche Quellen geben, auch im Sprachgebrauch.

14. Es wird unverzügliche klare Regeln für die Auswahl, Eignung 
und Anwerbung von Vertrauensleuten (V-Leuten) geben und zur 
Regeln zur Beendigung der Zusammenarbeit.

15. Es wird unverzügliche klare Regeln für die Dauer der Führung 
einer Quelle durch Mitarbeiter_innen geben, sodass kein zu en-
ges Verhältnis entsteht.

16. Der Quellenschutz wird unverzüglich eingeschränkt, sodass 
Leib und Leben der Quelle sowie anderer Personen, die Arbeits-
fähigkeit der Verfassungsschutzbehörden und die berechtigten 
Belange von Strafverfolgung und Gefahrenabwehr miteinander 
in Einklang gebracht werden.

Die gemeinsamen Empfehlungen des Ausschusses  […] werden 
durch folgende Maßnahmen der SPD ergänzt:
Die Analysefähigkeit über extrem rechte Aktivitäten des Verfas-
sungsschutzes wird ausgebaut durch Personalauswahl und -schu-
lung und unter Einbezug wissenschaftlichen und zivilgesellschaft-

schließen wir uns dem Sofortprogramm aller Fraktionen an und 
dem Sondervotum der SPD-Fraktion. Im Umkehrschluss heißt das: 
wenn es nicht in kürzester Zeit gelingt, Schritte zum radikalen Um-
bau oder Neuaufbau der Behörde einzuleiten, muss sich die SPD 
zwangsläufig für eine Abschaffung einsetzen!
Die Fraktionen empfehlen gemeinsam:
1. Im Verfassungsschutzverbund vorliegende Informationen von 

länderübergreifender Bedeutung werden sofort zentral zusam-
mengeführt, gründlich ausgewertet und bereitgestellt.

2. Die Vorschriften für die Übermittlung von Informationen der 
Nachrichtendienste an die Strafverfolgungsbehörden werden so-
fort unter Achtung des Trennungsgebots angewendet.

3. Es wird sofort ein Controlling für einen sorgsamen und effekti-
ven Umgang mit den vorliegenden Informationen geben.

4. Es wird sofort Rechtsklarheit zu datenschutzrechtlicher Prüfung 
und Vernichtung von Akten bei den Geheimdiensten geschaffen.

5. Auf dieser Grundlage werden sofort verständliche und handhab-
bare Vorschriften und Dienstanweisungen zu Datenspeicherung 
und Aktenhaltung, Datenlöschung und Aktenvernichtung ge-
schaffen.

6. Die behördeninternen Datenschutzbeauftragten der Geheimdien-
ste werden sofort bei der Behördenleitung angesiedelt.

7. Der Verfassungsschutz wird sofort sensibilisiert für Gefahren, 
die von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit als Gedanken-
gut und rechten Strukturen ausgehen. Es wird einen umfassen-
den Mentalitätswechsel geben und mehr Offenheit.

8. Zum Verfassungsschutz werden sofort die Ausbildungswege 
geöffnet, die Einstellung von Quereinsteiger_innen, mehr Mit-
arbeiter_innentausch mit anderen Behörden auch außerhalb des 
Geschäftsbereichs des Bundesinnenministeriums. Es findet eine 
laufende inhaltliche Auseinandersetzung mit Wissenschaft und 
Zivilgesellschaft statt.

9. Der Verfassungsschutz wird mit Vielfalt kompetent umgehen. 
Außerdem werden ab sofort die Bemühungen verstärkt, Men-
schen verschiedener Herkunft einzustellen. Zum Leitbild müssen 
interkulturelle Kompetenz, Diskursfähigkeit und Fehlerkultur 
zählen und in der Aus- und Fortbildung entwickelt werden.

10. Die Geheimdienste müssen ab sofort systematisch und struktu-
rell kontrolliert werden. Die parlamentarischen Kontrollgremien 
brauchen eine dauerhafte und schlagfertige Kontrollmöglichkeit 
und muss hierfür mit Personal- und Sachmitteln umfassend aus-
gestattet werden.

11. Die parlamentarischen Kontrollgremien müssen Angehörige al-
ler involvierter Behörden anzuhören, weswegen auch „sonstige 
Personen“ in § 5 Abs. 2 S. 1 Kontrollgremiengesetz aufgenom-
men unverzüglich aufgenommen werden.

12. Die Parlamentarischen Kontrollgremien der involvierten Län-
der und des Bundes tauschen sich ab sofort aus, wenn deren Ge-
heimdienste miteinander kooperieren.

13. Es wird unverzüglich klare gesetzliche Regelungen für mensch-
liche Quellen geben, auch im Sprachgebrauch.

14. Es wird unverzügliche klare Regeln für die Auswahl, Eignung 
und Anwerbung von Vertrauensleuten (V-Leuten) geben und zur 
Regeln zur Beendigung der Zusammenarbeit.

15. Es wird unverzügliche klare Regeln für die Dauer der Führung 
einer Quelle durch Mitarbeiter_innen geben, sodass kein zu en-
ges Verhältnis entsteht.

16. Der Quellenschutz wird unverzüglich eingeschränkt, sodass 
Leib und Leben der Quelle sowie anderer Personen, die Arbeits-
fähigkeit der Verfassungsschutzbehörden und die berechtigten 
Belange von Strafverfolgung und Gefahrenabwehr miteinander 
in Einklang gebracht werden.

Dieser Minimalkonsens wird durch folgende Maßnahmen der SPD 
ergänzt:
Die Analysefähigkeit über extrem rechte Aktivitäten des Verfas-
sungsschutzes wird ausgebaut durch Personalauswahl und -schu-
lung und unter Einbezug wissenschaftlichen und zivilgesellschaft-
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lichen Sachverstands. Der Verfassungsschutz wird als Anlaufstelle 
für Bürger_innen erkennbar.
Die für die Bekämpfung des Rechtsextremismus zuständige Abtei-
lung 2 wird in den nächsten zwei Jahren vollständig nach Berlin 
verlegt mit einem strikten Freiwilligeitsgebot, sodass ein personel-
ler Neuaufbau möglich wird.
Die Organisationsstruktur der gemeinsamen Abwehrzentren wird 
auf den Prüfstand gestellt. Mindestens sollen sie an einen Ort ver-
legt werden.
Die föderale Aufgabenverteilung und die Landesämter für Verfas-
sungsschutz bleiben bestehen.Die Zentralstellenfunktion des Bun-
desverfassungsschutzes wird gestärkt. Die eigene Tätigkeit des 
Bundesverfassungsschutzes in den Ländern wird ermöglicht, wenn 
Gewalt angewendet oder Gewaltanwendung vorbereitet wird. Hier-
zu wird § 5 Abs. 2 Satz 2 Bundesverfassungsschutzgesetz ergänzt. 
Der Bundesverfassungsschutz soll in Einzelfällen die Koordinie-
rung der Informationsbeschaffung und die zentrale Auswertung an 
sich ziehen können, § 5 Bundesverfassungsschutzgesetz wird er-
gänzt. Es wird eine verbindliche Verpflichtung der Landesämter für 
Verfassungsschutz zur unverzüglichen Informationsübermittlung 
an den Bundesverfassungsschutz in den gesetzlich vorgesehenen 
Phänomenbereichen und bezogen auf die von ihnen selbst gesam-
melten Informationen, Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen ge-
ben. Der Bundesverfassungsschutz soll eine zentrale Auswertung 
aller Informationen mit Gewaltbezug der Landesämter an sich zie-
hen können.
Die Verfassungsschutzbehörden werden ihre Öffentlichkeitsarbeit 
in den Kommunen, Ländern und im Bund verstärken und in den 
Dialog mit der Gesellschaft treten. Dabei ist der Verfassungsschutz 
[…] verpflichtet seine Arbeit transparent zu machen. […]
Die gesetzlichen Regelungen zur Aufbewahrung von Dateien wer-
den umfassend novelliert, sodass Rechtsklarheit besteht und die 
Vorschriften dem technischen Fortschritt (elektronische Akten) an-
gepasst werden.

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und für Informations-
freiheit wird gegenüber den Verfassungsschutzbehörden gestärkt. 
Er erhält Zugang zu allen Informationen, die für seine Aufgabe-
nerledigung nötig sind. Der Bundesbeauftragte wird personell und 
finanziell erheblich besser ausgestattet (entsprechend seinen Auf-
gaben).Das Parlamentarische Kontrollgremium der Geheimdiens-
te wird ausreichend professionell mit Personal- und Sachmitteln 
ausgestattet. In der Bundestagsverwaltung wird beim Parlamenta-
rischen Kontrollgremium ein Arbeitsstab mit leitende_r Beamt_in, 
mehrerenAbteilungen und hoch qualifizierten Mitarbeiter_innen 
eingerichtet, der nur den Weisungen des Parlamentarischen Kont-
rollgremiums unterliegt.
Die Zusammenarbeit zwischen dem Parlamentarischen Kontroll-
gremium und dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
für Informationsfreiheit wird verstärkt und die Prüfrahmen werden 
aufeinander abgestimmt.
Einzelheiten zu Werbung und Führung von Vertrauensleuten (V-
Leuten) verbleiben bei den Landesbehörden und bleiben geheim. 
Es werden aber klare, verbindliche bundeseinheitliche gesetzliche 
Standards hierzu geschaffen: einschlägige Vorstrafen oder laufende 
Ermittlungsverfahren, die der Anwerbung entgegenstehen; Sicher-
stellung durch die Landesämter, dass die staatlichen Gegenleistun-
gen an die V-Leute nicht dazu genutzt werden können, Zielsetzung 
oder Aktivitäten der beobachteten Organisationen bewusst zu steu-
ern; staatliche finanzielle Zuwendungen dürfen den beobachteten 
Phänomenbereich nicht weiter stärken; bei der Personalauswahl für 
die V-Leute-Führung gilt das Vier-Augen-Prinzip; bei der Einsatz-
dauer der V-Leute-Führer_innen gilt das Rotationsprinzip.
[…]

lichen Sachverstands. Der Verfassungsschutz wird als Anlaufstelle 
für Bürger_innen erkennbar.
Die für die Bekämpfung des Rechtsextremismus zuständige Abtei-
lung 2 wird in den nächsten zwei Jahren vollständig nach Berlin 
verlegt mit einem strikten Freiwilligeitsgebot, sodass ein personel-
ler Neuaufbau möglich wird.
Die Organisationsstruktur der gemeinsamen Abwehrzentren wird 
auf den Prüfstand gestellt. Mindestens sollen sie an einen Ort ver-
legt werden.
Die föderale Aufgabenverteilung und die Landesämter für Verfas-
sungsschutz bleiben bestehen.Die Zentralstellenfunktion des Bun-
desverfassungsschutzes wird gestärkt. Die eigene Tätigkeit des 
Bundesverfassungsschutzes in den Ländern wird ermöglicht, wenn 
Gewalt angewendet oder Gewaltanwendung vorbereitet wird. Hier-
zu wird § 5 Abs. 2 Satz 2 Bundesverfassungsschutzgesetz ergänzt. 
Der Bundesverfassungsschutz soll in Einzelfällen die Koordinie-
rung der Informationsbeschaffung und die zentrale Auswertung an 
sich ziehen können, § 5 Bundesverfassungsschutzgesetz wird er-
gänzt. Es wird eine verbindliche Verpflichtung der Landesämter für 
Verfassungsschutz zur unverzüglichen Informationsübermittlung 
an den Bundesverfassungsschutz in den gesetzlich vorgesehenen 
Phänomenbereichen und bezogen auf die von ihnen selbst gesam-
melten Informationen, Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen ge-
ben. Der Bundesverfassungsschutz soll eine zentrale Auswertung 
aller Informationen mit Gewaltbezug der Landesämter an sich zie-
hen können.
Die Verfassungsschutzbehörden werden ihre Öffentlichkeitsarbeit 
in den Kommunen, Ländern und im Bund verstärken und in den 
Dialog mit der Gesellschaft treten.
Dabei ist der Verfassungsschutz – so lange er noch existiert – ver-
pflichtet seine Arbeit transparent zu machen. Politische Bildungs-
arbeit durch den Verfassungsschutz lehnen wir grundsätzlich ab.
Die gesetzlichen Regelungen zur Aufbewahrung von Dateien wer-
den umfassend novelliert, sodass Rechtsklarheit besteht und die 
Vorschriften dem technischen Fortschritt (elektronische Akten) an-
gepasst werden.
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und für Informations-
freiheit wird gegenüber den Verfassungsschutzbehörden gestärkt. 
Er erhält Zugang zu allen Informationen, die für seine Aufgabe-
nerledigung nötig sind. Der Bundesbeauftragte wird personell und 
finanziell erheblich besser ausgestattet (entsprechend seinen Auf-
gaben).Das Parlamentarische Kontrollgremium der Geheimdiens-
te wird ausreichend professionell mit Personal- und Sachmitteln 
ausgestattet. In der Bundestagsverwaltung wird beim Parlamenta-
rischen Kontrollgremium ein Arbeitsstab mit leitende_r Beamt_in, 
mehrerenAbteilungen und hoch qualifizierten Mitarbeiter_innen 
eingerichtet, der nur den Weisungen des Parlamentarischen Kont-
rollgremiums unterliegt.
Die Zusammenarbeit zwischen dem Parlamentarischen Kontroll-
gremium und dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
für Informationsfreiheit wird verstärkt und die Prüfrahmen werden 
aufeinander abgestimmt.
Einzelheiten zu Werbung und Führung von Vertrauensleuten (V-
Leuten) verbleiben bei den Landesbehörden und bleiben geheim. 
Es werden aber klare, verbindliche bundeseinheitliche gesetzliche 
Standards hierzu geschaffen: einschlägige Vorstrafen oder laufende 
Ermittlungsverfahren, die der Anwerbung entgegenstehen; Sicher-
stellung durch die Landesämter, dass die staatlichen Gegenleistun-
gen an die V-Leute nicht dazu genutzt werden können, Zielsetzung 
oder Aktivitäten der beobachteten Organisationen bewusst zu steu-
ern; staatliche finanzielle Zuwendungen dürfen den beobachteten 
Phänomenbereich nicht weiter stärken; bei der Personalauswahl für 
die V-Leute-Führung gilt das Vier-Augen-Prinzip; bei der Einsatz-
dauer der V-Leute-Führer_innen gilt das Rotationsprinzip.
Es bedarf einer Genehmigungspflicht und ausführliche Begründun-
gen für den Einsatz von VLeuten im Einzelfall, ggf. anonym. Die 
Prüfung findet unabhängig außerhalb der jeweiligen Verfassungs-
schutzbehörde statt und sogar außerhalb der Exekutive. Dies ge-
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Zivilgesellschaft stärken und fördern
Alle Parteien sind sich einig dass spezialisierte Beratungsprojekte 
und zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rassismus und die 
extreme Rechte besser finanziert, verstetigt und ausgebaut werden 
müssen. Die Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen 
Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus werden völ-
lig neu geordnet. Dazu bedarf es Verlässlichkeit und Planungssi-
cherheit. Die Finanzierungssicherheit wird auf bundesgesetzlicher 
Basis gewährleistet. Es wird sichergestellt, dass die Projekte zu 
mindestens 50 Prozent aus Bundesmitteln gefördert werden. Die 
Ko-Finanzierungspflicht für Modellprojekte und in der präventi-
ven Bildungsarbeit wird überprüft. Bei der organisatorischen und 
inhaltlichen Ausgestaltung des Nachfolgeprogramms von „Tole-
ranz fördern – Kompetenz stärken“ werden die Erfahrungen und 
Kompetenzen zivilgesellschaftlicher Initiativen und Projekte ein-
bezogen, gleichberechtigt berücksichtigt und auch die bisherigen 
Evaluationen berücksichtigt.
Die Förderung der Mobilen Beratung und der Opferberatung in 
freier Trägerschaft werden verstetigt und auch auf alten Bundes-
ländern erweitert. Es werden nicht staatliche Beratungsangebote 
für Ausstiegswillige, regionale Netzwerkbüros zur Beratung von 
Initiativen im Arbeitsfeld sowie lokale Aktionspläne zur Förderung 
von lokalen Strategien der Zivilgesellschaft gefördert. Es wird ein 
bundesweites unabhängiges Monitoring rechter, rassistischer und 
antisemitischer Gewalttaten gefördert. Es wird einen Initiativfonds 
für spezielle Ad-hoc-Initiativen vor Ort zur Unterstützung von ge-
meinsamen Interventionen mit regionalen Strukturen und Netzwer-
ken geben.Die Optionen für die Finanzierung von mehrjährigen 
Erprobungsphasen von sozialraumbezogenen und überregionalen 
Modellen in der Bildungs- und Beratungsarbeit bleiben erhalten. 
Strategische Ansätze und Strukturen aus der Bildungsarbeit werden 
zu ganzheitlichen Ansätzen auf Bundes-, Landes- und kommuna-
ler Ebene weiterentwickelt. Strukturen werden gesichert, die Mul-
tiplikator_innen spezifisch und zielgruppengenau sensibilisieren 
und thematisch ausbilden, für Organisationen und Initiativen, die 
präventive Aufklärungs-, Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit 
machen.
Die SPD-Fraktion hat hierzu ein Sondervotum verfasst, dem wir 
uns anschließen:
Es werden strukturelle staatliche Programme gemeinsam mit der 
Zivilgesellschaft entwickelt, die das gesamtgesellschaftliche Pro-
blem des Rassismus wirksam bekämpfen, zurückdrängen (und 
schließlich zerschlagen) sollen. Es setzt insbesondere beim institu-
tionellen Rassismus in den Sicherheitsbehörden und in den Schulen 
an. Die Bundeszentrale für politische Bildung wird finanziell wie-
der ausreichend ausgestattet, um Informationen und Seminarange-
bote zur Verfügung zu stellen und sich so am Kampf gegen Rechts 
zu beteiligen. Es wird ein Forschungsauftrag zur Erforschung des 
Dunkelfeldes rechter und rassistischer Straftaten vergeben, insbe-
sondere um die Abweichung der „Todesopfer rechtsextremer Ge-
walt seit 1990“ in der polizeilichen Kriminalstatistik von der Liste 
der Todesopfer rechter Gewalt der Amadeu-Antonio-Stiftung zu 
untersuchen sowie nicht einmal dort erfasste Straftaten. Die Finan-
zierung der staatlichen Programme gegen Rechts muss bewähr-
te und erprobte Arbeit sicherstellen. Es bedarf eines zusätzlichen 
Fördertopfes für neuartige Projekte. Die dreijährige Finanzierung 
der Projekte wird aufgehoben. Die Extremismusklausel wird abge-
schafft. Die Jugendarbeit mit rechts gesinnten Jugendlichen wird 
neu ausgerichtet, da das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit 
in diesem Bereich gescheitert ist. Es muss daher schonungslos 

schieht in den parlamentarischen Kontrollkommissionen nach dem 
Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post und Fernmeldegeheim-
nisses (G-10-Kommisionen).
Der Bundesverfassungsschutz koordiniert und kontrolliert in der 
Fachprüfgruppe des Bundesverfassungsschutzes bei vollständigem 
Überblick alle V-Leute, auch in den Ländern, sodass ein genaues 
Bild der Zugangslage entspricht.

Zivilgesellschaft stärken und fördern
Alle Parteien sind sich einig dass spezialisierte Beratungsprojekte 
und zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rassismus und die 
extreme Rechte besser finanziert, verstetigt und ausgebaut werden 
müssen. Die Förderung zivilgesellschaftlichen Engagements gegen 
Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus werden völ-
lig neu geordnet. Dazu bedarf es Verlässlichkeit und Planungssi-
cherheit. Die Finanzierungssicherheit wird auf bundesgesetzlicher 
Basis gewährleistet. Es wird sicher gestellt, dass die Projekte zu 
mindestens 50 Prozent aus Bundesmitteln gefördert werden. Die 
Ko-Finanzierungspflicht für Modellprojekte und in der präventi-
ven Bildungsarbeit wird überprüft. Bei der organisatorischen und 
inhaltlichen Ausgestaltung des Nachfolgeprogramms von „Tole-
ranz fördern – Kompetenz stärken“ werden die Erfahrungen und 
Kompetenzen zivilgesellschaftlicher Initiativen und Projekte ein-
bezogen, gleichberechtigt berücksichtigt und auch die bisherigen 
Evaluationen berücksichtigt.
Die Förderung der Mobilen Beratung und der Opferberatung in 
freier Trägerschaft werden verstetigt und auch auf alten Bundes-
ländern erweitert. Es werden nicht staatliche Beratungsangebote 
für Ausstiegswillige, regionale Netzwerkbüros zur Beratung von 
Initiativen im Arbeitsfeld sowie lokale Aktionspläne zur Förderung 
von lokalen Strategien der Zivilgesellschaft gefördert. Es wird ein 
bundesweites unabhängiges Monitoring rechter, rassistischer und 
antisemitischer Gewalttaten gefördert. Es wird einen Initiativfonds 
für spezielle Ad-hoc-Initiativen vor Ort zur Unterstützung von ge-
meinsamen Interventionen mit regionalen Strukturen und Netzwer-
ken geben.Die Optionen für die Finanzierung von mehrjährigen 
Erprobungsphasen von sozialraumbezogenen und überregionalen 
Modellen in der Bildungs- und Beratungsarbeit bleiben erhalten. 
Strategische Ansätze und Strukturen aus der Bildungsarbeit werden 
zu ganzheitlichen Ansätzen auf Bundes-, Landes- und kommuna-
ler Ebene weiterentwickelt. Strukturen werden gesichert, die Mul-
tiplikator_innen spezifisch und zielgruppengenau sensibilisieren 
und thematisch ausbilden, für Organisationen und Initiativen, die 
präventive Aufklärungs-, Sensibilisierungs- und Bildungsarbeit 
machen.
Die SPD-Fraktion hat hierzu ein Sondervotum verfasst, dem wir 
uns anschließen:
Es werden strukturelle staatliche Programme gemeinsam mit der 
Zivilgesellschaft entwickelt, die das gesamtgesellschaftliche Pro-
blem des Rassismus wirksam bekämpfen, zurückdrängen (und 
schließlich zerschlagen) sollen. Es setzt insbesondere beim institu-
tionellen Rassismus in den Sicherheitsbehörden und in den Schulen 
an. Die Bundeszentrale für politische Bildung wird finanziell wie-
der ausreichend ausgestattet, um Informationen und Seminarange-
bote zur Verfügung zu stellen und sich so am Kampf gegen Rechts 
zu beteiligen. Es wird ein Forschungsauftrag zur Erforschung des 
Dunkelfeldes rechter und rassistischer Straftaten vergeben, insbe-
sondere um die Abweichung der „Todesopfer rechtsextremer Ge-
walt seit 1990“ in der polizeilichen Kriminalstatistik von der Liste 
der Todesopfer rechter Gewalt der Amadeu-Antonio-Stiftung zu 
untersuchen sowie nicht einmal dort erfasste Straftaten. Die Finan-
zierung der staatlichen Programme gegen Rechts muss bewähr-
te und erprobte Arbeit sicherstellen. Es bedarf eines zusätzlichen 
Fördertopfes für neuartige Projekte. Die dreijährige Finanzierung 
der Projekte wird aufgehoben. Die Extremismusklausel wird abge-
schafft. Die Jugendarbeit mit rechts gesinnten Jugendlichen wird 
neu ausgerichtet, da das Konzept der akzeptierenden Jugendarbeit 
in diesem Bereich gescheitert ist. Es muss daher schonungslos 
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überarbeitet werden. Es werden Fortbildungsprogramme für Päd-
agog_innen finanziert, die pädagogische Leitlinien erarbeiten sol-
len (BIKnetz), zusätzlich sind langfristige Schulungsprojekt nötig. 
Künftig werden zivilgesellschaftliche Alternativen für nicht rechte 
Jugendliche unterstützt. Außerdem werden Programme finanziert, 
die den Einstieg in die rechte Szene verhindern. Nachgelagerte 
Ausstiegsprogramme bleiben wesentlicher Bestandteil im Kampf 
gegen Rechts.

Die Aufklärung muss weitergehen – weitere Konsequenzen 
müssen folgen
Wir fordern die Aufklärung ungebremst fortzusetzen. Viele Ex-
pert_innen, die Türkische
Gemeinde in Deutschland und auch die Vertreter_innen der Neben-
kläger_innen weisen immer wieder auf die unzähligen offenen Fra-
gen hin. Ein öffentliches Interesse besteht weiterhin. Es kann nicht 
durch den NSU-Prozess in München, der nicht die Aufgabe hat, 
die Rolle der Behörden zu untersuchen, oder den einzelnen Unter-
suchungsausschüssen, die sich auf begrenzte Punkte spezialisiert 
haben, befriedigt werden. Der Bundestag ist mit einem neuen Auf-
trag, der ungeklärte, offene Fragen behandelt und sich insbesonde-
re mit den Lücken in den Aussagen der Behördenvertreter_innen 
auseinandersetzt, in der neuen Legislaturperiode gefragt.
Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die gesell-
schaftliche Debatte weitergeht. Sie ist unverzichtbar. Denn die hal-
be Wahrheit ist nicht die Hälfte der Wahrheit!

I 64
Bezirk Hessen-Süd 

Lehren aus dem Mord an Halit Yozgat- 
Umstrukturierung des Landesamts für 
Verfassungsschutz
Absatz 1: Erledigt durch Einsetzung des Bundestags-Untersu-
chungsausschusses ,,Terrorgruppe NSU II“ nimmt im Dezember 
2015 seine Arbeit auf.
Absatz 2: Nichtbefassung.

I 65
Landesverband Berlin 

Gleiche Entschädigungsleistungen für 
alle Opfer rechter Gewalt in vollem 
Umfang!
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

überarbeitet werden. Es werden Fortbildungsprogramme für Päd-
agog_innen finanziert, die pädagogische Leitlinien erarbeiten sol-
len (BIKnetz), zusätzlich sind langfristige Schulungsprojekt nötig. 
Künftig werden zivilgesellschaftliche Alternativen für nicht rechte 
Jugendliche unterstützt. Außerdem werden Programme finanziert, 
die den Einstieg in die rechte Szene verhindern. Nachgelagerte 
Ausstiegsprogramme bleiben wesentlicher Bestandteil im Kampf 
gegen Rechts.

Die Aufklärung muss weitergehen – weitere Konsequenzen 
müssen folgen
Wir fordern die Aufklärung ungebremst fortzusetzen. Viele Ex-
pert_innen, die Türkische Gemeinde in Deutschland und auch die 
Vertreter_innen der Nebenkläger_innen weisen immer wieder auf 
die unzähligen offenen Fragen hin. Ein öffentliches Interesse be-
steht weiterhin. Es kann nicht durch den NSU-Prozess in München, 
der nicht die Aufgabe hat, die Rolle der Behörden zu untersuchen, 
oder den einzelnen Untersuchungsausschüssen, die sich auf be-
grenzte Punkte spezialisiert haben, befriedigt werden. Der Bun-
destag ist mit einem neuen Auftrag, der ungeklärte, offene Fragen 
behandelt und sich insbesondere mit den Lücken in den Aussagen 
der Behördenvertreter_innen auseinandersetzt, in der neuen Legis-
laturperiode gefragt.
Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die gesell-
schaftliche Debatte weitergeht. Sie ist unverzichtbar. Denn die hal-
be Wahrheit ist nicht die Hälfte der Wahrheit!

I 64
Bezirk Hessen-Süd 

Lehren aus dem Mord an Halit Yozgat- 
Umstrukturierung des Landesamts für 
Verfassungsschutz
Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich für einen wei-
teren Untersuchungsausschuss auf Bundesebene einzusetzen, wenn 
der Hessische Untersuchungsausschuss abgeschlossen ist und da-
nach noch Bedarf besteht.
Wir fordern die SPD-Landtagsfraktion auf, ein Misstrauensvotum 
gegen den Ministerpräsidenten einzuleiten. Wer politische Oppor-
tunität derart vor die Sicherheit aller Hess*innen stellt, hat nicht 
nur in der Staatskanzlei nichts mehr verloren, er muss auch öffent-
lich konsequent vorgeführt werden.

I 65
Landesverband Berlin 

Gleiche Entschädigungsleistungen für 
alle Opfer rechter Gewalt in vollem 
Umfang!
Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag werden 
aufgefordert, sich dazu einzusetzen, dass allen Opfer rechtsextre-
mer, antisemitischer und rassistischer Gewalt, unabhängig von der 
Herkunft und Aufenthaltsdauer in Deutschland, einen uneinge-
schränkten Zugang zu Entschädigungsleistungen nach dem Opfe-
rentschädigungsgesetz (OEG) gewährt wird.
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I 66
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Weiblichen Rechtsextremismus nicht 
unbeachtet lassen

Annahme

I 67
Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt 

Racial Profiling abschaffen 
Erledigt durch Annahme von I 68

I 66
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Weiblichen Rechtsextremismus nicht 
unbeachtet lassen

Der Kampf gegen Rechts erfordert eine breite gesellschaftliche 
Offensive und alle zur Verfügung stehenden rechtsstaatlichen und 
demokratischen Mittel. Dabei dürfen die Frauen, die für rechts-
extreme Einstellungen und Ideologien nicht weniger anfällig sind 
als Männer, nicht weiter unterschätzt und ignoriert werden. Bereits 
heute sind 22 Prozent der NPD-Mitglieder weiblich, Tendenz stei-
gend. Sie treiben die die menschenverachtende Ideologie aktiv vor-
an und beteiligen sich an Aktionen, Kampagnen und Straftaten.
Der geschlechterbewusste Umgang mit Rechtsextremismus ist 
Grundlage für die effektive Präventionsarbeit, Aufklärung und den 
Kampf gegen Rechts.
Damit die rechte Strategie der kommunalen Verankerung nicht 
von Erfolg gekrönt ist, müssen einerseits die sog. „deutungsmäch-
tigen lokalen Akteure“, wie Bürgermeister_innen, Vertreter_innen 
der Kommunalverwaltung und -politik sowie Verantwortungsträ-
ger_innen bei der Polizei, in der Kirche, von Vereinen und in der 
Jugendarbeit über das Auftreten und die Situation von Frauen in 
der Neonazi-Szene aufgeklärt werden. Auch Lehrer und Lehrerin-
nen müssen für dieses Thema sensibilisiert werden. Darüber hin-
aus muss es Eingang in die Rahmenlehrpläne und pädagogischen 
Richtlinien finden.
Für Frauen und Mädchen müssen spezielle Angebote der Jugend- 
und Sozialarbeit entwickelt werden, sie brauchen speziell auf sie 
abgestimmte Ausstiegsprogramme, da die bislang existierenden 
Programme fast ausschließlich auf Männer zugeschnitten sind.

I 67
Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt 

Racial Profiling abschaffen 
Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-
rung und die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion auf, Maßnah-
men zur Verhinderung von Racial Profiling umzusetzen. Dabei ist 
zu prüfen ob legislativ anzusetzen ist, indem unbestimmte Rechts-
begriffe in § 22 Abs. 1a BPolG („Lageerkenntnis“ und „grenzpoli-
zeiliche Erfahrung“) präzisiert werden müssen, oder untergesetzli-
che Maßnahmen ergriffen werden müssen.
Mit dem Ziel „Racial Profiling“ zu unterbinden sollen folgende 
Maßnahmen überprüft werden:
• Melde- und Beschwerdestrukturen für BürgerInnen zu schaffen, 

die sich durch einen polizeilichen Einsatz in ihren Menschrech-
ten verletzt sehen. Diese Vorkommnisse werden anschließend 
von einer unabhängigen und fachkompetenten Prüfinstanz ana-
lysiert und bearbeitet. Eine bundesweite Statistik soll hierzu ge-
führt werden.

• Die Problematik diskriminierender Polizeikontrollen, in die Aus- 
und Weiterbildung von PolizeibeamtInnen aufzunehmen, wie 
z.B. durch Anti-Rassismus-Trainings und einer Überarbeitung 
der Einsatzstrategien. Auf diese Weise werden PolizeibeamtIn-
nen in Zukunft in der Lage sein, ihren hoheitlichen Aufgaben 
auch ohne „Racial Profiling“ nachzugehen.

• Eine Kennzeichnungspflicht uniformierter Polizeibeamtinnen 
und – beamten.
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I 68
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Wir lehnen „racial profiling“ ab
Annahme in der Fassung der Antragskommission
Die SPD lehnt polizeiliche Maßnahmen gegenüber Personen ab, 
die lediglich auf Grund deren originär-äußerlicher Erscheinung 
(bspw. Hautfarbe) oder religiöser Zugehörigkeitsmerkmale (bspw. 
Kopftücher) erfolgt.

I 69
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Konsequenzen aus dem NSA-Skandal
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 68
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Racial Profiling endlich einstellen
Die SPD lehnt jegliches polizeiliches Handeln, welches auf Grund 
nicht-weißer äußerlicher Erscheinung oder religiösen Symbolen 
(wie bspw. Kopftücher) erfolgt, ab.

I 69
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Konsequenzen aus dem NSA-Skandal
Die Debatte rund um die Enthüllungen von Edward Snowden hat 
eine Diskussion in Gang gesetzt, die sich um drei tieferliegende 
Fragen dreht.
Die erste Frage lautet: Wie können Bürgerinnen und Bürger vor ei-
nem unbegrenzten Zugriff des Staates geschützt werden?
Der Staat muss gesetzlich genau definieren, welche Daten Be-
hörden an ausländische Dienste weitergeben dürfen. Dabei muss 
verhindert werden, dass der Grundrechtsschutz ausgehebelt wird. 
Das bedeutet, dass der Datenschutzstandard auch im Ausland kon-
sequent gewahrt bleiben muss. Ist dies nicht möglich, so muss eine 
Datenweitergabe unterbleiben. Eine Dreiecksweitergabe zwischen 
inländischer Polizei, ausländischen Diensten und inländischen Ge-
heimdiensten muss unterbunden werden. Dieser bricht zwei recht-
staatliche Prinzipien:
Die Tätigkeit von Polizei und Geheimdienst soll getrennt sein Um 
den inländischen Geheimdienst besser kontrollieren und regulieren 
zu können, ist dieser vom Auslandsgeheimdienst zu trennen.
Geheimdienste unterstehen Ministerinnen und Ministern, die durch 
Parlamente und schlussendlich von den Wählerinnen und Wählern 
(dem Souverän) demokratisch legitimiert wurden. Diese Kette der 
Legitimation kann aber nur funktionieren, wenn die Wählenden 
sich über die Vorgänge in der Regierung informieren können. Die 
Geheimdienste haben sich als für unseren demokratischen An-
spruch nicht genügend kontrollierbar erwiesen.
Inlandsgeheimdienste sind in der Lage, diejenigen zu kontrollie-
ren, die für die Kontrolle der Inlandsgeheimdienste zuständig sind. 
In diesem Verhältnis kann der Geheimdienst die Kontrolle gänz-
lich blockieren oder gar mit seiner Informationshoheit steuern. 
Somit sind sie nur durch höchste Gefährdungen für den Bestand 
der Verfassungsorgane oder dem Leib und Leben der Bevölkerung 
vorübergehend zu rechtfertigen. Deshalb streben wir eine gesell-
schaftspolitische Entwicklung an, in deren Folge Geheimdienste 
nicht länger notwendig sind und abgeschafft werden können. So-
lange Geheimdienste als notwendig erachtet werden, müssen sie 
besonders starken Kontrollmechanismen ausgesetzt werden, damit 
kein „tiefer Staat“ oder „Staat im Staat“ abseits demokratischer 
Kontrolle entstehen kann. Deshalb sind die Kontrollbefugnisse des 
parlamentarischen Kontrollgremiums (PKG) durch folgende Maß-
nahmen auszuweiten:
1. Jede und jeder Angehörige des parlamentarischen Kontrollgre-
miums soll das Recht haben, alle bereits bestehenden oder neu hin-
zukommenden Kontrollbefugnisse des Gremiums zu nutzen. Dies 
schließt ausdrücklich Sachverhalte ein, die als geheim eingestuft 
sind. Nur eine 2/3-Mehrheit des Gremiums soll dies im Einzelfall 
unterbinden können. Dadurch würde die unzweckmäßige Situati-
on enden, dass die Regierung die Aufklärung mit der Mehrheit im 
Ausschuss verhindern kann.
2. Aufgrund der zu großen Menge an Daten, die durch das Gre-
mium untersucht werden müssten, müssen Maßnahmen gefunden 
werden, um es effektiv und mit wichtigen Informationen zu ver-
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sorgen. Dazu soll jede Nachricht, die von den Geheimdiensten an 
das Bundeskanzleramt gesendet wird, auch an das PKG als Insti-
tution und ständig erfügbare Datenbank gesendet werden, auf die 
die Mitlgieder des PKG permanenten Zugriff haben. Dinge, die so 
wichtig sind, um sie an die oberste Aufsicht zu senden, sind auch 
so wichtig, dass das PKG sie wissen muss, um seiner Kontrollfunk-
tion nachzukommen. Gleiches soll für Informationen gelten, die an 
das Ausland gesendet werden.
3. Die Personalmittel der PKG oder ihrer Mitglieder sind aufzu-
stocken. Da Abgeordnete durch ihre Verschwiegenheitspflicht in 
der Regel keine öffentlichkeitswirksamen Vorteile aus ihrer Ar-
beit im PKG ziehen, sollen sie für diese Arbeit in Form von un-
terstützendem Personal entschädigt werden. Ein „Arbeitsstab“ der 
Bundestagsverwaltung muss eingesetzt werden. Er untersteht aus-
schließlich dem PKG und ist vorrangig für Prüfaufträge zuständig. 
Darüber hinaus werden den Mitgliedern des PKG zusätzliche Per-
sonalmittel für eine Vollzeitstelle (wissenschaftliche/r Mitarbeiter/
in) zur Verfügung gestellt.
4. Der PKG ist auf die Größe eines regulären Ausschusses des 
Deutschen Bundestages zu vergrößern. Auf die Kontrolle der 
Nachrichtendienste hat sich in der Vergangenheit auch die aktuelle 
Größe des PKG negativ ausgewirkt.
5. Die Rechte, die der Opposition laut der Geschäftsordnung des 
Deutschen Bundestage zugestanden werden, werden auch im PKG 
angewandt. Die Vorladung von Sachverständigen und Zeugen darf 
nicht weiterhin durch die aktuell im PKG geltende Mehrheitsent-
scheidung verhindert werden.
Bei allen Überwachungsmaßnahmen muss spätestens unmittelbar 
nach Abschluss der Maßnahme eine Information aller Betroffenen 
erfolgen. Denn nur so lässt sich ein Bewusstsein für die Gefahren 
der Überwachung erzielen und es wird die Möglichkeit eröffnet, 
gegen mögliche Rechtsverstöße vorgehen zu können. Es sollen ge-
setzliche Fristen eingeführt werden, nach denen die Zielperson und 
andere Betroffene informiert werden. Alle Überwachungsmaßnah-
men sowie die Datenweitergabe an andere Dienste ist unter einen 
Richtervorbehalt zu stellen. Alle Genehmigungen sind auf einen 
Zeitraum von maximal wenigen Monaten zu erteilen, jede Verlän-
gerung einer Maßnahme muss gesondert beantragt und begründet 
werden. Entscheidungen über die Genehmigung oder Verlängerung 
einer Maßnahme sowie eine Datenweitergabe dürfen nicht von 
Einzelrichter*innen getroffen werden.
Der Richtervorbehalt muss dahingehend ausgestaltet werden, dass 
fachlich spezialisierte Richter*innen eine fundierte Entscheidung 
treffen und der Richtervorbehalt nicht - wie bisher - meist leerläuft 
in dem Richter*innen diese Entscheidung neneb ihren eientlichen 
Aufgaben treffen, fachlich in die Materie nicht eingearbeitet sind 
und somit meist die Anträge der Ermittlungsbehörden einfach „ab-
genickt“ werden.
Der/die Bundesdatenschutzbeauftragte muss gestärkt werden. Aus-
künfte oder Akteneinsicht dürfen zukünftig nicht verweigert wer-
den können. Zudem soll ein regelmäßiger Bericht erstellt werden, 
der die einzelnen Maßnahmenarten und deren Häufigkeit und Er-
folgsquote listet.
Geheime Akten sollen je nach Geheimhaltungsstufe ein Veröffent-
lichungsdatum bekommen, welches von der Geheimhaltungsstufe 
abhängt. Mehr als 30 Jahre darf hierbei keine Akte geheim bleiben. 
Wer Zugriff auf die Akten bekommen soll, richtet sich nach Da-
tenschutzerwägungen und dem öffentlichen Interesse. Die Regeln 
hierfür müssen in einem gesellschaftlichen Diskussionsprozess erst 
gefunden werden.
Die rechtliche Lage von Whistleblowern muss verbessert werden.
Die zweite Frage lautet: Wie können Bürgerinnen und Bürger vor 
unbegrenzter Überwachung aus kommerziellen Interessen ge-
schützt werden?
In Zeiten von „Big Data“ werden alle zur Verfügung stehenden 
Daten ausgewertet: jeder Besuch einer Website, jede Erwähnung 
einer Marke, jeder Ort, der besucht wird. Durch statistische Analy-
sen werden Zusammenhänge erstellt und Individuen identifiziert. 
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Die Ergebnisse dieses Prozesses werden uns die nächsten Jahre 
prägen und die Verselbständigung der Daten führt dazu, dass die-
ser Prozess kaum noch umzukehren ist. Das erste Ziel ist deshalb 
die Etablierung von staatlichen und internationalen Regeln für die 
Datenverarbeitung. International muss vor allem das Marktortprin-
zip durchgesetzt werden, dass im Kern aussagt, dass dieGesetze 
des Landes gelten, in dem der Kunde sitzt. Große Internetfirmen 
können sonst einen Deregulierungswettbewerb erzwingen, da sie 
von überall aus arbeiten können. Wir setzen uns für einen starken 
Datenschutz auf europäischer Ebene ein und nehmen dasBundes-
datenschutzgesetz als Grundlage für die Datenschutzgrundverord-
nung.
Solch eine Regelung nützt aber nur dann etwas, wenn national Re-
geln geschaffen werden, die einen modernen Datenschutz wirksam 
durchsetzen können. Eine wichtige Erkenntnis der Debatte über 
den Datenschutz ist das Prinzip der Datensparsamkeit und Zweck-
bestimmtheit. Unternehmen ist nur erlaubt, die Daten zu speichern, 
die für ihren Dienst tatsächlich notwendig sind. Dazu müssen aber 
die Nutzerinnen und Nutzer über die gespeicherten Daten infor-
miert werden. Die SPD soll sich deshalb dafür einsetzen, dass ein 
Datenbrief nach dem Modell des Chaos Computer Club eingeführt 
wird. Wenn eine Firma, Behörde oder Institution personenbezoge-
ne Daten über jemanden erhebt, speichert oder übermittelt, sollen 
Betroffene regelmäßig über die über ihn/sie gespeicherten Daten 
informiert werden. Die Ausgestaltung des Datenbriefes muss eine 
absolute Datensicherheit bieten. Das betrifft auch Daten, die über 
ihn beispielsweise durch „Anreicherung“ mit anderen Datenquel-
len erzeugt werden, also Profile, Scoring-Werte, Annahmen über 
Vorlieben, interne Kundenklassenzuordnungen und ähnliches. 
Wenn zur Übermittlung des Datenbriefes eine Aggregation weite-
rer Daten erforderlich ist, darf dieser nicht erstellt werden.
Eine weitere Diskussion, der sich in Zukunft zu stellen sein wird, 
ist die Ausweitung des Diskriminierungsverbotes sowie die Sicher-
stellung des rechtsstaatlichen Prinzips derUnschuldsvermutung. So 
ist es möglich, dass bereits verbotene Diskriminierung zum Bei-
spiel anhand von Geschlecht oder „Hautfarbe“, durch die Hintertür 
wieder ermöglicht werden, indem zum Beispiel über die Wohnan-
schrift auf den sog. Migrationshintergrund geschlossen wird.
Darüber hinaus kann es zu neuen Formen von Diskriminierung 
kommen. Durch automatische Systeme und Mustersuche können 
scheinbare Zusammenhänge in Daten gefunden werden, von denen 
die Kundinnen und Kunden nicht einmal wissen. Andere Verhal-
tensmuster, wie die Teilnahme an bestimmten Demonstrationen, 
könnten hingegen zu der Vorausberechnung einer hohen Wahr-
scheinlichkeit für „gesellschaftsgefährdendes Verhalten“ führen 
und damit Menschen unter Generalverdacht stellen. Das könnte 
zudem dazu führen, dass Menschen sich weniger engagieren und 
die freie Meinungsäußerung von sich aus einschränken. Dies ge-
fährdet die Grundlage bürgerschaftlichen Engagements und unsere 
Demokratie. Dieser „statistische Diskriminierung“ und damit Um-
kehrung der Unschuldsvermutung kann nur entgegengetreten wer-
den, wenn solche Scoring-Verfahren transparent sind, sodass gegen 
sachlich abseits der statistischen Korrelation nicht gerechtfertigte 
Ungleichbehandlung vorgegangen werden kann. In besonders 
wichtigen Bereichen wie der Kreditvergabe ist darüber hinaus die 
Regulierung und Überwachung auf diesen Bereich auszuweiten.
Die dritte Frage lautet: Wie können Bürgerinnen und Bürger selbst 
schützen und können sie dabei unterstützt werden?
Die zynische Aussage von Hans-Peter Friedrich, dass jedeR sich 
selbst schützen und nicht auf den Staat hoffen solle bleibt falsch. 
Solange in- und ausländische staatliche Organe massenhaft über-
wachen und Angriffe auf die Gewährleistung der Vertraulichkeit 
und Integrität informationstechnischer Systeme (durch das BVerfG 
geschaffenes Grundrecht) und die Telekommunikationsfreiheit 
durchführen, ist der Staat der richtige Adressat.
Richtig ist aber, dass der Staat den Selbstschutz aller verbessern 
kann. Maßnahmen dazu sind folgende:
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I 70
Landesverband Berlin 

Konsequenzen aus dem NSA-Skandal
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

1. Die Förderung von freier Software muss verstärkt werden, da 
bei dieser Hintertüren durch staatliche Dienste besser festgestellt 
und beseitigt werden können. Dazu gehören Maßnahmen wie der 
Nutzung freier Software in öffentlichen Verwaltungen und ge-
zielte Forschungsförderung.

2. Die zuständigen Behörden dürfen auch auf dem Schwarzmarkt 
Zero-Day-Lücken und zugehörige Ausspähprogramme kaufen, 
um diese zu analysieren und den Markt sowie den kriminellen 
Umgang mit dieser Technik verstehen zu können. So sollen Bür-
gerinnen und Bürger effektiv geschützt werden. Der Einsatz die-
ser Technik gegen Bürgerinnen und Bürger durch den Staat ist 
ausgeschlossen.

3. Die Rechtssituation von Menschen, die Sicherheitslücken in 
Programmen der Öffentlichkeit unentgeldlich zugänglich ma-
chen müssen unabhängig davon, ob mit dem Unternehmen zu-
sammengearbeitet wurde oder nicht, verbessert werden. Unter-
nehmensinteressen müssen hinter dem Sicherheitsinteresse der 
Öffentlichkeit zurückstehen.

4. Es muss sichergestellt werden, dass der sog. Hackerparagraf For-
schung sowie Entwicklung und Anwendung von Software, die 
zur Sicherheit von Computersystemen beiträgt, nicht behindert.

5. Verschlüsselung soll gefördert werden, denn zu einem modernen 
Datenschutz gehört die Sicherung der eigenen Daten. Dies soll 
an geeigneter Stelle in Lehrpläne und Informationskampangien 
aufgenommen werden. Gesetze, die Verschlüsselung verbieten 
oder die Herausgabe von Passwörtern erzwingen, sind abzuleh-
nen.

6. Es bedarf einer unabhängigen Stelle, welche die Bevölkerung 
über Datenschutz- undVerschlüsselungsmaßnahmen informiert.

I 70
Landesverband Berlin 

Konsequenzen aus dem NSA-Skandal
Die Debatte rund um die Enthüllungen von Edward Snowden hat 
eine Diskussion in Gang gesetzt, die sich um drei tieferliegende 
Fragen dreht.
Die erste Frage lautet: Wie können Bürgerinnen und Bürger vor ei-
nem unbegrenzten Zugriff des Staates geschützt werden?
Der Staat muss gesetzlich genau definieren, welche Daten Be-
hörden an ausländische Dienste weitergeben dürfen. Dabei muss 
verhindert werden, dass der Grundrechtsschutz ausgehebelt wird. 
Das bedeutet, dass der Datenschutzstandard auch im Ausland kon-
sequent gewahrt bleiben muss. Ist dies nicht möglich, so muss eine 
Datenweitergabe unterbleiben. Eine Dreiecksweitergabe zwischen 
inländischer Polizei, ausländischen Diensten und inländischen Ge-
heimdiensten muss unterbunden werden. Dieser bricht zwei recht-
staatliche Prinzipien:

Die Tätigkeit von Polizei und Geheimdienst soll getrennt sein
Um den inländischen Geheimdienst besser kontrollieren und regu-
lieren zu können, ist dieser vom Auslandsgeheimdienst zu trennen.
Geheimdienste unterstehen Ministerinnen und Ministern, die durch 
Parlamente und schlussendlich von den Wählerinnen und Wählern 
(dem Souverän) demokratisch legitimiert wurden. Diese Kette der 
Legitimation kann aber nur funktionieren, wenn die Wählenden 
sich über die Vorgänge in der Regierung informieren können. Die 
Geheimdienste haben sich als für unseren demokratischen An-
spruch nicht genügend kontrollierbar erwiesen. Inlandsgeheim-
dienste sind in der Lage, diejenigen zu kontrollieren, die für die 
Kontrolle der Inlandsgeheimdienste zuständig sind. In diesem Ver-
hältnis kann der Geheimdienst die Kontrolle gänzlich blockieren 
oder gar mit seiner Informationshoheit steuern. Somit sind sie nur 
durch höchste Gefährdungen für den Bestand der Verfassungsorga-
ne oder dem Leib und Leben der Bevölkerung vorübergehend zu 
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rechtfertigen. Deshalb streben wir eine gesellschaftspolitische Ent-
wicklung an, in deren Folge Geheimdienste nicht länger notwendig 
sind und abgeschafft werden können. Solange Geheimdienste als 
notwendig erachtet werden, müssen sie besonders starken Kont-
rollmechanismen ausgesetzt werden, damit kein „tiefer Staat“ oder 
„Staat im Staat“ abseits demokratischer Kontrolle entstehen kann. 
Deshalb sind die Kontrollbefugnisse des parlamentarischen Kont-
rollgremiums (PKG) durch folgende Maßnahmen auszuweiten:
a) Jede und jeder Angehörige des parlamentarischen Kontrollgre-

miums soll das Recht haben, alle bereits bestehenden oder neu 
hinzukommenden Kontrollbefugnisse des Gremiums zu nutzen. 
Dies schließt ausdrücklich Sachverhalte ein, die als geheim ein-
gestuft sind. Nur eine 2/3-Mehrheit des Gremiums soll dies im 
Einzelfall unterbinden können. Dadurch würde die unzweckmä-
ßige Situation enden, dass die Regierung die Aufklärung mit der 
Mehrheit im Ausschuss verhindern kann.

b) Aufgrund der zu großen Menge an Daten, die durch das Gremi-
um untersucht werden müssten, müssen Maßnahmen gefunden 
werden, um es effektiv und mit wichtigen Informationen zu ver-
sorgen. Dazu soll jede Nachricht, die von den Geheimdiensten an 
das Bundeskanzleramt gesendet wird, auch an das PKG gesendet 
werden. Dinge, die so wichtig sind, um sie an die oberste Auf-
sicht zu senden, sind auch so wichtig, dass das PKG sie wissen 
muss, um seiner Kontrollfunktion nachzukommen. Gleiches soll 
für Informationen gelten, die an das Ausland gesendet werden.

c) Die Personalmittel der PKG oder ihrer Mitglieder sind aufzu-
stocken. Da Abgeordnete durch ihre Verschwiegenheitspflicht 
in der Regel keine öffentlichkeitswirksamen Vorteile aus ih-
rer Arbeit im PKG ziehen, sollen sie für diese Arbeit in Form 
von unterstützendem Personal entschädigt werden. Ein „Ar-
beitsstab“ der Bundestagsverwaltung muss eingesetzt werden. 
Er untersteht ausschließlich dem PKG und ist vorrangig für 
Prüfaufträge zuständig. Darüber hinaus werden den Mitglie-
dern des PKG zusätzliche Personalmittel für eine Vollzeitstelle 
(wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in) zur Verfügung gestellt.

d) Der PKG ist auf die Größe eines regulären Ausschusses des 
Deutschen Bundestages zu vergrößern. Auf die Kontrolle der 
Nachrichtendienste hat sich in der Vergangenheit auch die aktu-
elle Größe des PKG negativ ausgewirkt.

e) Die Rechte, die der Opposition laut der Geschäftsordnung des 
Deutschen Bundestage zugestanden werden, werden auch im 
PKG angewandt. Die Vorladung von Sachverständigen und 
Zeugen darf nicht weiterhin durch die aktuell im PKG geltende 
Mehrheitsentscheidung verhindert werden.

Bei allen Überwachungsmaßnahmen muss spätestens unmittelbar 
nach Abschluss der Maßnahme eine Information aller Betroffenen 
erfolgen. Denn nur so lässt sich ein Bewusstsein für die Gefahren 
der Überwachung erzielen und es wird die Möglichkeit eröffnet, 
gegen mögliche Rechtsverstöße vorgehen zu können. Es sollen ge-
setzliche Fristen eingeführt werden, nach denen die Zielperson und 
andere Betroffene informiert werden. Alle Überwachungsmaßnah-
men sowie die Datenweitergabe an andere Dienste ist unter einen 
Richtervorbehalt zu stellen. Alle Genehmigungen sind auf einen 
Zeitraum von maximal wenigen Monaten zu erteilen, jede Verlän-
gerung einer Maßnahme muss gesondert beantragt und begründet 
werden. Entscheidungen über die Genehmigung oder Verlängerung 
einer Maßnahme sowie eine Datenweitergabe dürfen nicht von 
Einzelrichter*innen getroffen werden.
Der Richtervorbehalt muss dahingehend ausgestaltet werden, dass 
fachlich spezialisierte Richter*innen eine fundierte Entscheidung 
treffen und der Richtervorbehalt nicht - wie bisher - meist leerläuft 
in dem Richter*innen diese Entscheidung neben ihren eigentlichen 
Aufgaben treffen, fachlich in die Materie nicht eingearbeitet sind 
und somit meist die Anträge der Ermittlungsbehörden einfach „ab-
genickt“ werden.
Der/die Bundesdatenschutzbeauftragte muss gestärkt werden. Aus-
künfte oder Akteneinsicht dürfen zukünftig nicht verweigert wer-
den können. Zudem soll ein regelmäßiger Bericht erstellt werden, 
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der die einzelnen Maßnahmenarten und deren Häufigkeit und Er-
folgsquote listet. Geheime Akten sollen je nach Geheimhaltungs-
stufe ein Veröffentlichungsdatum bekommen, welches von der Ge-
heimhaltungsstufe abhängt. Mehr als 30 Jahre darf hierbei keine 
Akte geheim bleiben. Wer Zugriff auf die Akten bekommen soll, 
richtet sich nach Datenschutzerwägungen und dem öffentlichen 
Interesse. Die Regeln hierfür müssen in einem gesellschaftlichen 
Diskussionsprozess erst gefunden werden.
Die rechtliche Lage von Whistleblowern muss verbessert werden.
Die zweite Frage lautet: Wie können Bürgerinnen und Bürger vor 
unbegrenzter Überwachung aus kommerziellen Interessen ge-
schützt werden?
In Zeiten von „Big Data“ werden alle zur Verfügung stehenden 
Daten ausgewertet: jeder Besuch einer Website, jede Erwähnung 
einer Marke, jeder Ort, der besucht wird. Durch statistische Analy-
sen werden Zusammenhänge erstellt und Individuen identifiziert. 
Die Ergebnisse dieses Prozesses werden uns die nächsten Jahre 
prägen und die Verselbständigung der Daten führt dazu, dass die-
ser Prozess kaum noch umzukehren ist. Das erste Ziel ist deshalb 
die Etablierung von staatlichen und internationalen Regeln für die 
Datenverarbeitung. International muss vor allem das Marktortprin-
zip durchgesetzt werden, dass im Kern aussagt, dass die Gesetze 
des Landes gelten, in dem der Kunde sitzt. Große Internetfirmen 
können sonst einen Deregulierungswettbewerb erzwingen, da sie 
von überall aus arbeiten können. Wir setzen uns für einen starken 
Datenschutz auf europäischer Ebene ein und nehmen das Bundes-
datenschutzgesetz als Grundlage für die Datenschutzgrundverord-
nung.
Solch eine Regelung nützt aber nur dann etwas, wenn national Re-
geln geschaffen werden, die einen modernen Datenschutz wirksam 
durchsetzen können. Eine wichtige Erkenntnis der Debatte über 
den Datenschutz ist das Prinzip der Datensparsamkeit und Zweck-
bestimmtheit. Unternehmen ist nur erlaubt, die Daten zu speichern, 
die für ihren Dienst tatsächlich notwendig sind. Dazu müssen aber 
die Nutzerinnen und Nutzer über die gespeicherten Daten infor-
miert werden. Die SPD soll sich deshalb dafür einsetzen, dass ein 
Datenbrief nach dem Modell des Chaos Computer Club eingeführt 
wird. Wenn eine Firma, Behörde oder Institution personenbezoge-
ne Daten über jemanden erhebt, speichert oder übermittelt, sollen 
Betroffene regelmäßig über die über ihn/sie gespeicherten Daten 
informiert werden. Die Ausgestaltung des Datenbriefes muss eine 
absolute Datensicherheit bieten. Das betrifft auch Daten, die über 
ihn beispielsweise durch „Anreicherung“ mit anderen Datenquel-
len erzeugt werden, also Profile, Scoring-Werte, Annahmen über 
Vorlieben, interne Kundenklassenzuordnungen und ähnliches.
Eine weitere Diskussion, der sich in Zukunft zu stellen sein wird, 
ist die Ausweitung des Diskriminierungsverbotes sowie die Sicher-
stellung des rechtsstaatlichen Prinzips der Unschuldsvermutung. 
So ist es möglich, dass bereits verbotene Diskriminierung zum Bei-
spiel anhand von Geschlecht oder „Hautfarbe“, durch die Hintertür 
wieder ermöglicht werden, indem zum Beispiel über die Wohn-
anschrift auf den sog. Migrationshintergrund geschlossen wird. 
Darüber hinaus kann es zu neuen Formen von Diskriminierung 
kommen. Durch automatische Systeme und Mustersuche können 
scheinbare Zusammenhänge in Daten gefunden werden, von denen 
die Kundinnen und Kunden nicht einmal wissen. So können Käufer 
der falschen Eis-Sorte, z. B. Straciatella-Eis, am falschen Tag bei 
einer Bank keinen Kredit bekommen, weil andere, die die gleiche 
Entscheidung trafen, die Kredite nicht zurück zahlen konnten. An-
dere Verhaltensmuster, wie die Teilnahme an bestimmten Demons-
trationen, könnten hingegen zu der Vorausberechnung einer hohen 
Wahrscheinlichkeit für „gesellschaftsgefährdendes Verhalten“ füh-
ren und damit Menschen unter Generalverdacht stellen. Das könnte 
zudem dazu führen, dass Menschen sich weniger engagieren und 
die freie Meinungsäußerung von sich aus einschränken. Dies ge-
fährdet die Grundlage bürgerschaftlichen Engagements und unsere 
Demokratie. Dieser „statistische Diskriminierung“ und damit Um-
kehrung der Unschuldsvermutung kann nur entgegengetreten wer-
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I 71
Bezirk Hessen-Süd 

Whistleblower-Schutzgesetz: Jetzt erst 
recht!

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

den, wenn solche Scoring-Verfahren transparent sind, sodass gegen 
sachlich abseits der statistischen Korrelation nicht gerechtfertigte 
Ungleichbehandlung vorgegangen werden kann. In besonders 
wichtigen Bereichen wie der Kreditvergabe ist darüber hinaus die 
Regulierung und Überwachung auf diesen Bereich auszuweiten.
Die dritte Frage lautet: Wie können Bürgerinnen und Bürger selbst 
schützen und können sie dabei unterstützt werden?
Die zynische Aussage von Hans-Peter Friedrich, dass jedeR sich 
selbst schützen und nicht auf den Staat hoffen solle bleibt falsch. 
Solange in- und ausländische staatliche Organe massenhaft über-
wachen und Angriffe auf die Gewährleistung der Vertraulichkeit 
und Integrität informationstechnischer Systeme (durch das BVerfG 
geschaffenes Grundrecht) und die Telekommunikationsfreiheit 
durchführen, ist der Staat der richtige Adressat.
Richtig ist aber, dass der Staat den Selbstschutz aller verbessern 
kann. Maßnahmen dazu sind folgende:
a) Die Förderung von freier Software muss verstärkt werden, da 

bei dieser Hintertüren durch staatliche Dienste besser festgestellt 
und beseitigt werden können. Dazu gehören Maßnahmen wie der 
Nutzung freier Software in öffentlichen Verwaltungen und ge-
zielte Forschungsförderung.

b) Weder die Inlandsgeheimdienste noch die Polizei dürfen auf 
dem Schwarzmarkt sogenannte Zero-Day-Lücken und zugehö-
rige Ausspähprogramme kaufen. Jeder Euro der in diesen Markt 
fließt reißt neue Lücken in den Computern unbescholtener Bür-
gerinnen und Bürger.

c) Die Rechtssituation von Menschen, die Sicherheitslücken in 
Programmen offenlegen müssen unabhängig davon, ob mit dem 
Unternehmen zusammengearbeitet wurde oder nicht, verbessert 
werden. Unternehmensinteressen müssen hinter dem Sicher-
heitsinteresse der Öffentlichkeit zurückstehen.

d) Es muss sichergestellt werden, dass der sog. Hackerparagraf 
Forschung sowie Entwicklung und Anwendung von Software, 
die zur Sicherheit von Computersystemen beiträgt, nicht behin-
dert.

e) Verschlüsselung soll gefördert werden, denn zu einem modernen 
Datenschutz gehört die Sicherung der eigenen Daten. Dies soll 
an geeigneter Stelle in Lehrpläne und Informationskampangien 
aufgenommen werden. Gesetze, die Verschlüsselung verbieten 
oder die Herausgabe von Passwörtern erzwingen, sind abzuleh-
nen.

f) Es bedarf einer unabhängigen Stelle, welche die Bevölkerung 
über Datenschutz- und Verschlüsselungsmaßnahmen informiert.

I 71
Bezirk Hessen-Süd 

Whistleblower-Schutzgesetz: Jetzt erst 
recht!

Der SPD Bundesvorstand und die Bundestagsfraktion werden auf-
gefordert, den im Februar 2012 eingebrachten Gesetzesentwurf 
„Entwurf eines Gesetzes zum Schutz von Hinweisgebern – Whist-
leblowern“ zu initiieren.
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I 72
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Abschaffung der nicht-individualisierten 
Funkzellenabfrage

Nichtbefassung
Antrag bezieht auf Altfassung von § 100g StPO

I 73
Bezirk Hessen-Süd 

Karenzzeit-Regelung für Politiker beim 
Übertritt in die Wirtschaft

Erledigt durch Regierungshandeln

I 74
Landesverband Berlin 

Karenzzeit für ausscheidende Mitglieder 
der Regierungen umgehend einführen!

Erledigt durch Regierungshandeln

I 72
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Abschaffung der nicht-individualisierten 
Funkzellenabfrage

Wir fordern die Abschaffung der in § 100g Abs. 2 Satz 2 StPO be-
schriebenen nicht-individualisierten Funkzellenabfrage.

I 73
Bezirk Hessen-Süd 

Karenzzeit-Regelung für Politiker beim 
Übertritt in die Wirtschaft

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert gesetzliche Schritte 
zur Festlegung von Übergangsfristen von ehemaligen Angehörigen 
der Bundesregierung oder ihnen gleichzustellenden Personen (z.B. 
Staatssekretäre) beim Wechsel in dieWirtschaft in die Wege zu lei-
ten.

I 74
Landesverband Berlin 

Karenzzeit für ausscheidende Mitglieder 
der Regierungen umgehend einführen!

Um keine Zweifel an der Integrität und Unabhängigkeit ausschei-
dender Mitglieder der Bundesregierung aufkommen zu lassen, die 
innerhalb einer Karenzzeit nach ihrem Ausscheiden wieder eine be-
rufliche Tätigkeit aufnehmen wollen, werden durch den Deutschen 
Bundestag die gesetzlichen Regelungen für die Arbeit einer unab-
hängigen Ethikkommission geschaffen. Diese überprüft die Art der 
geplanten Tätigkeit und gibt eine Stellungnahme ab. Die Stellung-
nahme der Ethikkommission wird veröffentlicht; die Bundesregie-
rung gibt auf Basis dieser Stellungnahme ebenfalls eine öffentliche 
Einschätzung ab.
Steht die Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Ressort des Mit-
glieds der Bundesregierung, so muss die Tätigkeit außerdem von 
der Ethikkommission genehmigt werden.
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung werden 
aufgefordert, unabhängig von der Einsetzung der Ethikkommission 
nach ihrem Ausscheiden aus der Bundesregierung keine Tätigkeit 
aufzunehmen, die im Zusammenhang mit ihrem Ressort steht. Die 
Karenzzeit entspricht der Dauer der Zahlung von Übergangsgeld 
für das ehemalige Regierungsmitglied und beträgt maximal zwei 
Jahre.
Zudem werden alle Landesverbände der SPD gebeten, gleiche Re-
gelungen für ihre Landesregierungen einzuführen.
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I 75
110 Kreis Lichtenberg (Landesverband Berlin)

Keine Verlängerung der 
Legislaturperiode des deutschen 
Bundestags
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand

I 76
Bezirk Hessen-Süd 

Länge der Legislaturperiode
Überweisung an SPD-Parteivorstand und SPD-Bundestagsfraktion

I 77
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord) 
Bezirk Hessen-Nord 

Musterstimmzettel bei Bundestags-, 
Landtags- und Kommunalwahlen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion, SPD-Landtagsfraktio-
nen und SGK

I 78
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Geschlechterparität im deutschen 
Wahlrecht sicherstellen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand 
(Organisationspolitische Kommission)

I 75
110 Kreis Lichtenberg (Landesverband Berlin)

Keine Verlängerung der 
Legislaturperiode des deutschen 
Bundestags
Die SPD spricht sich gegen eine Verlängerung der Legislaturpe-
riode des deutschen Bundestags von vier auf fünf Jahr aus. Der 
Parteivorstand sowie die sozialdemokratischen Mitglieder der 
Bundesregierung werden aufgefordert, durch ihr Handeln für ein 
Bestehenbleiben der vierjährigen Legislaturperiode zu werben! Die 
sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages werden gebeten, 
keiner Verlängerung einer Legislaturperiode zuzustimmen!

I 76
Bezirk Hessen-Süd 

Länge der Legislaturperiode
Der SPD-Parteivorstand und die SPD-Bundestagsfraktion werden 
aufgefordert, einer Verlängerung der Wahlperiode des Bundestages 
auf fünf Jahre nicht zuzustimmen.

I 77
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)
Bezirk Hessen-Nord

Musterstimmzettel bei Bundestags-, 
Landtags- und Kommunalwahlen

Bei Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen müssen alle 
Haushalte im entsprechenden Gebiet Musterstimmzettel mit Erläu-
terungen bekommen.

I 78
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Geschlechterparität im deutschen 
Wahlrecht sicherstellen

Frauen stellen mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Aber auch 
im 21. Jahrhundert bleibt ihr Anteil im Deutschen Bundestag, den 
Landtagen, den Kreis-, Stadt- und Gemeinderäten deutliche hinter 
ihrem Bevölkerungsanteil zurück, auch wenn es einige Fortschrit-
te in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Im Deutschen Bundestag 
beträgt der Frauenanteil seit der letzten Wahl im Jahr 2013 36,5 
Prozent, während er auf der kommunalen Ebene durchschnittlich 
bei 25 Prozent liegt.
Bereits beim Bundesparteitag 2011 hat die ASF mit dem Antrag 
„Anwendung von Vorgaben zur Geschlechterparität („Parité“) auch 
bei Wahlen in Deutschland“, die paritätische Teilhabe und Reprä-
sentanz beider Geschlechter in politischen Ämtern durch die Ände-
rung der Wahlgesetze nach französischem Vorbild gefordert.
Andere Länder haben es vorgemacht und entweder beim Demo-
kratieaufbau nach politischen Umbrüchen oder als nachträgliche 
Wahlgesetzänderung Regelungen zur paritätischen Repräsentation 
der Geschlechter etabliert.
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I 79
Bezirk Braunschweig 

Kommunalwahlrecht für alle
Erledigt durch Regierungsprogramm

I 80
Landesverband Berlin 

Ausländerstimmrecht bei BVV-Wahlen
Überweisung an SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin

So hat sich in Frankreich dank der Wahlrechtsänderung der Frau-
enanteil in den Kommunal- und Regionalparlamenten sowie unter 
den französischen Europaabgeordneten auf über 40 Prozent erhöht. 
Bei den Départementwahlen 2015 lag der Frauenanteil unter den 
Gewählten bei 50 Prozent. Bei den Wahlen zu den Départemen-
träten in Frankreich wird für jeden Wahlkreis im Rahmen der Per-
sönlichkeitswahl von jeder politischen Partei ein Wahlvorschlag 
eingereicht, bei dem eine Frau und ein Mann aufgestellt werden 
(„Binom“ oder „Doppelpack“). Die Wählerinnen und Wähler ge-
ben aber nur eine Stimme für den Zweier-Wahlkreisvorschlag ab. 
Gewählt sind dann die Frau und der Mann des Vorschlags, der die 
meisten Stimmen erhält. Dies hatte zur Konsequenz, dass die Zahl 
der Wahlkreise halbiert werden mussten, um am personalisierten 
Verhältniswahlrecht festhalten zu können.
Auch in anderen europäischen Ländern gibt es bereits Regelungen 
in den Wahlgesetzen, die die Geschlechterparität in den Parlamen-
ten zum Ziel haben. Neben Frankreich haben Belgien, Griechen-
land, Irland, Polen, Portugal, Slowenien und Spanien gesetzlich 
festgelegte Quoten für die Besetzung ihrer Parlamente.
Der Bundesparteitag fordert daher:
1. den Deutschen Bundestag und die Landtage auf, die Wahlgeset-

ze so zu ändern, dass:
• bei Listenwahl die Wahllisten paritätisch abwechselnd mit 

einem Mann und einer Frau oder umgekehrt besetzt werden 
müssen;

• analog zur Wahl der Départementräte in Frankreich eine pa-
ritätische Besetzung der Gremien erzielt wird („Binom/ Dop-
pelpack“);

• alternativ ein Ausgleich der Geschlechterdisparität bei den 
Direktmandaten durch eine entsprechende Verteilung der 
restlichen Mandate über die Listen erfolgt;

2. den Parteivorstand auf, ein Rechtsgutachten für Vorschläge zur 
Einführung der Parität bei Persönlichkeitswahl in Auftrag zu ge-
ben;

3. die Einführung von Quotenregelungen für die Verfassungsge-
richte der Länder und das Bundesverfassungsgericht;

4. geeignete Instrumente, insbesondere eine Quotenregelung, um 
mehr Frauen in rechtswissenschaftliche Professuren zu bringen;

5. die Geschlechterparität bei Wahlen in das SPD-Wahlprogramm 
zur Bundestagswahl 2017 mit folgender Formulierung aufzuneh-
men: „Die SPD wird eine Gesetzesinitiative ergreifen, die die 
Geschlechterparität im deutschen Wahlrecht sicherstellt.“

I 79
Bezirk Braunschweig 

Kommunalwahlrecht für alle
Wir fordern die Bundesregierung auf, 
- sich weiterhin für die Einführung eines kommunalen Wahlrechts 

für Drittstaatsangehörige einzusetzen, indem der Artikel 28 des 
Grundgesetzes entsprechend geändert wird.

I 80
Landesverband Berlin 

Ausländerstimmrecht bei BVV-Wahlen
1. Die sozialdemokratischen Abgeordneten im Abgeordnetenhaus 
von Berlin werden aufgefordert einen Gesetzesvorschlag einzu-
bringen, wonach alle Nicht-EU-Bürger mit dauerhaftem Aufent-
haltsstatus und Hauptwohnsitz in Berlin an den Wahlen zu den 
Bezirksverordnetenversammlungen teilnehmen dürfen. Dieser Ge-
setzesvorschlag soll auf seine verfassungsrechtliche Zulässigkeit 
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I 81
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Einschränkungen der Bürgerrechte 
sowie der Menschen- und Freiheitsrechte 
nicht weiter vorantreiben
Erledigt

I 82
Landesverband Berlin 

Versammlungsfreiheit für alle 
garantieren

Ablehnung

I 83
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen  
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten  
Arbeitsgemeinschaft Lesben und Schwule in der SPD 

Öffnung der Ehe – jetzt !
Annahme in Fassung der Antragskommission (entsprechend Be-
schluss des SPD-Parteikonvents 2015):
Das Referendum in Irland hat deutlich gemacht: das Thema Öff-
nung der zivilrechtlichen Ehe für gleichgeschlechtliche Paare kein 
Tabu mehr. Immer mehr Länder folgen diesem Weg. So die Nie-
derlande (2001), Belgien (2003), Kanada (2005), Spanien (2005), 
Südafrika (2006), Norwegen (2009), Schweden (2009 – zuvor seit 
1995 Eingetr. Lebenspartnerschaft), Argentinien (2010), Island 
(2010), Portugal (2010), Brasilien (2013), Dänemark (2013 - zuvor 
seit 1989 Eingetr. Lebenspartnerschaft), Frankreich (2013), Neu-
seeland (2013), Uruguay (2013), Großbritannien (2014), Luxem-
burg (2014).
Die Öffnung der Ehe muss kommen – jetzt. Dazu bedarf es auch 
nicht einer Änderung des Grundgesetztes. Der Ehebegriff des 
Grundgesetzes ist offen gestaltet. Eine einfachgesetzliche Rege-

durch den wissenschaftlichen Dienst des Abgeordnetenhauses ge-
prüft werden.
2. Sollte die Prüfung negativ ausfallen und an der grundgesetzli-
chen Hürde des Artikel 28 GG scheitern, werden die sozialdemo-
kratischen Mitglieder auf Landes- und Bundesebene aufgefordert, 
einen Gesetzesvorschlag einzubringen, wonach alle Nicht-EU-Bür-
ger mit dauerhaftem Aufenthaltsstatus und Wohnsitz in Deutsch-
land an den kommenden Wahlen teilnehmen dürfen. Das Grundge-
setz ist entsprechend zu ändern.

I 81
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Einschränkungen der Bürgerrechte 
sowie der Menschen- und Freiheitsrechte 
nicht weiter vorantreiben
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Alle Entscheidungsgremien der SPD, aber besonders die SPD-
Fraktion im Bundestag werden aufgefordert, alle sich bietenden 
Möglichkeiten zu nutzen, die Einschränkungen der Bürgerrechte, 
sowie der Menschen- und Freiheitsrechte nicht weiter voranzutrei-
ben, sondern im Gegenteil gerade und vehement für die Grundsätze 
der SPD einstehen.

I 82
Landesverband Berlin 

Versammlungsfreiheit für alle 
garantieren

Wir fordern die SPD im Bundestag und im Bundesrat auf, auf eine 
Änderung des Artikel 8 des Grundgesetzes hinzuwirken und einen 
entsprechenden Antrag zu stellen. Der Begriff „Deutsche“ ist aus 
Art. 8 GG zu streichen, sodass das verfassungsmäßig garantierte 
Recht auf Versammlung nicht mehr nur deutschen Staatsangehöri-
gen, sondern allen Menschen zusteht.

I 83
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 
Arbeitsgemeinschaft Lesben und Schwule in der SPD 

Öffnung der Ehe – jetzt !
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Das Referendum in Irland hat deutlich gemacht: das Thema Öff-
nung der zivilrechtlichen Ehe für gleichgeschlechtliche Paare kein 
Tabu mehr. Immer mehr Länder folgen diesem Weg. So die Nie-
derlande (2001), Belgien (2003), Kanada (2005), Spanien (2005), 
Südafrika (2006), Norwegen (2009), Schweden (2009 – zuvor seit 
1995 Eingetr. Lebenspartnerschaft), Argentinien (2010), Island 
(2010), Portugal (2010), Brasilien (2013), Dänemark (2013 - zuvor 
seit 1989 Eingetr. Lebenspartnerschaft), Frankreich (2013), Neu-
seeland (2013), Uruguay (2013), Großbritannien (2014), Luxem-
burg (2014).
Die Öffnung der Ehe muss kommen – jetzt. Dazu bedarf es auch 
nicht einer Änderung des Grundgesetztes. Der Ehebegriff des 
Grundgesetzes ist offen gestaltet. Eine einfachgesetzliche Rege-
lung ist somit – ohne dass es einer Verfassungsänderung bedarf – 
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lung ist somit – ohne dass es einer Verfassungsänderung bedarf – 
möglich. Das ist Beschlusslage der SPD und manifestiert sich auch 
in den Anträgen der SPD-geführten Bundesländer, die über eine 
Bundesratsinitiative die Forderung nach Öffnung der Ehe voran-
getrieben haben.
Wir stehen weiterhin für die Beschlusslage der SPD: die Öffnung 
der Ehe muss kommen – jetzt!

I 84
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Ehe für Alle!
Erledigt durch Annahme von I 83 in der Fassung der Antragskom-
mission (entspricht dem Beschluss des Parteikonvents vom 20. 
Juni 2015 (IA 2)

I 85
Unterbezirk Oldenburg-Stadt (Bezirk Weser-Ems)

Gleichstellung gleichgeschlechtlicher 
Paare

Erledigt durch Regierungsprogramm

I 86
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Ju-
risten 

Öffnung der Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paare jetzt in 
Angriff nehmen!
Erledigt durch Annahme von I83 in der Fassung der Antragskom-
mission (entspricht Beschluss des Parteikonvents vom 20. Juni 
2015 (IA 2)

möglich. Das ist Beschlusslage der SPD und manifestiert sich auch 
in den Anträgen der SPD-geführten Bundesländer, die über eine 
Bundesratsinitiative die Forderung nach Öffnung der Ehe voran-
getrieben haben.
Wir stehen weiterhin für die Beschlusslage der SPD: die Öffnung 
der Ehe muss kommen – jetzt! Diese Frage muss in einer freien of-
fenen Abstimmung im Deutschen Bundestag entschieden werden.
Wir fordern die Mitglieder des Deutschen Bundestages auf, sich 
mit einer fraktionsübergreifenden Initiative für die Öffnung der zi-
vilrechtlichen Ehe einzusetzen und entsprechende Gesetzentwürfe 
einzubringen!

I 84
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Ehe für Alle!
Das LPartG (Lebenspartnerschaftsgesetz) soll abgeschafft werden 
und die Ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare geöffnet werden. 
Am 12.06.2015 hat der Bundesrat bereits eine entsprechende Reso-
lution zur Öffnung der Ehe beschlossen. Im Rahmen dessen wird 
die SPD-Bundestagsfraktion dazu aufgefordert sich im Falle einer 
entsprechenden Gesetzesinitiative des Bundesrats für eine offene 
Abstimmung im Parlament einzusetzen und eine entsprechende In-
itiative zu unterstützen.

I 85
Unterbezirk Oldenburg-Stadt (Bezirk Weser-Ems)

Gleichstellung gleichgeschlechtlicher 
Paare

Die Ungleichbehandlung gleichgeschlechtlicher Ehe auf gesetzli-
cher Ebene ist zu beenden.

I 86
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Ju-
risten 

Öffnung der Ehe für 
gleichgeschlechtliche Paare jetzt in 
Angriff nehmen!
Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristinnen und Ju-
risten (ASJ) fordert die Bundestagsfraktion der SPD auf unverzüg-
lich die notwendigen gesetzgeberischen Schritte einzuleiten, um 
eine Öffnung der Zivilehe auch für gleichgeschlechtliche Partner 
zu ermöglichen. Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert 
einem entsprechenden überparteilichen Gruppenantrag im Bundes-
tag zu initiieren. Großkoalitionäre Rücksichten dürfen nicht länger 
eine auch durch den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG längst 
gebotene vollständige Gleichstellung verhindern.
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I 87
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Geschichte verpflichtet: Rehabilitierung 
und Entschädigung so genannter 
„175er“
Erledigt durch Beschluss BPT 2013

I 88
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Geschichte verpflichtet: Rehabilitierung 
und Entschädigung so genannter 
„175er“
Erledigt durch Beschluss BPT 2013

I 87
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Geschichte verpflichtet: Rehabilitierung 
und Entschädigung so genannter 
„175er“
Jene Männer, die nach § 175 StGB bis 1973 verurteilt worden sind, 
sollen durch Aufhebung der entsprechenden Gerichtsurteile rehabi-
litiert werden. Diejenigen, die Gefängnis- oder Zuchthausstrafen zu 
verbüßen hatten, sind finanziell zu entschädigen.

I 88
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Geschichte verpflichtet: Rehabilitierung 
und Entschädigung so genannter 
„175er“
Die SPD Bundestagfraktion wird aufgefordert, Initiative zu ergrei-
fen zur gesetzlichen Rehabilitierung, Entschädigung und Unter-
stützung von Verurteilten wegen einvernehmlicher homosexueller 
Handlungen nach 1945 in beiden deutschen Staaten. Diejenigen, 
die Gefängnis- oder Zuchthausstrafen zu verbüßen hatten, sind fi-
nanziell zu entschädigen. Dies gilt für Urteile in beiden deutschen 
Staaten. Es darf außerdem nicht ignoriert werden, dass der besagte 
Paragraph schon seit 1871 in unterschiedlicher Form existiert und 
er in der NS-Zeit nur verschärft wurde. Auch den Reformen von 
1969 und 1973 in der BRD und der Reform der 50er Jahre in der 
DDR lag die Annahme zugrunde, dass Homosexualität eine Straftat 
sei. Daher fordern wir eine umfassende Aufarbeitung des §175 und 
der gesprochenen Urteile.
In der Bundesrepublik Deutschland galt die von den Nationalsozi-
alisten 1935 verschärfte Gesetzgebung zur strafrechtlichen Verfol-
gung homosexueller Handlungen (§ 175 und § 175a StGB) bis zur 
Strafrechtsreform von 1969 weiterhin fort. Demnach waren sämtli-
che sexuelle Handlungen, einschließlich erotisch interpretierbarer 
Annäherungen, unter Männern strafbar.
Bis zur endgültigen Abschaffung des § 175 StGB am 31. Mai 1994 
bestanden unterschiedliche strafrechtliche Schutzaltersgrenzen für 
homo- und heterosexuelle Handlungen. Dies mussten in beiden 
Teilen Deutschlands tausende von Männern erfahren, die aufgrund 
ihrer Homosexualität verurteilt worden sind: In der Bundesrepublik 
Deutschland lag die Zahl der Verurteilungen bis zur Strafrechtsre-
form 1969 bei ca. 50.000. Die damalige DDR setzte – nach unsäg-
lichen homophoben Kampagnen zu Beginn der 1950er Jahre - die 
Strafverfolgung 1957 faktisch aus und reformierte die Norm 1968 
(durch Einführung von Schutzaltersgrenzen) und 1988/1989 (durch 
Abschaffung derselben).Während der Zeit des Nationalsozialismus 
saßen mindestens 10.000 mit einem „Rosa Winkel“ stigmatisierte 
Männer in Konzentrationslagern. Mehr als 5.000 von ihnen über-
lebten die so genannte Vorbeugehaft nicht.
Die Männer, die in der Zeit des Nationalsozialismus gemäß § 175 
verurteilt worden sind, sind gemäß NS-AufhGÄndG von 2002 
rehabilitiert worden und haben Anspruch auf Entschädigung auf-
grund der verbüßten Strafe. Wurde die gleiche Person wegen der 
exakt gleichen „Tat“, jedoch in den 1950er und/oder 1960er Jahren 
– oft als Folge von übler Nachrede, Denunziation oder polizeili-
cher Repression (mittels gestellter Fallen) - bestraft, hat sie keinen 
Anspruch auf Entschädigung. Diese Ungleichbehandlung muss, 
im Anschluss an die über den Bundesrat seit Jahren in die Wege 
geleiteten Initiativen, endlich vom Tisch – so lange die Betroffe-
nen noch leben. Dies muss auch für alle gelten, die nach 1945 ihre 
Konzentrationslagerstrafen in Zuchthäusern oder Gefängnissen 
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I 89
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Ju-
risten 

Einführung des Wechselmodells als 
gesetzliche Alternative

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion.

I 90
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Schmerzensgeld Im Zugewinnausgleich – 
Änderung des § 1374 BGB

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

weiter absitzen mussten. Das konservative Argument, Urteile ei-
nes Rechtsstaates könnten nicht im Nachhinein für nichtig erklärt 
werden, überzeugt in keiner Weise: Bei den Urteilen nach § 175 
handelt es sich um Rechtsprechung, die a) an von den Nationalso-
zialisten verschärftes Recht anknüpft und b) den reaktionären Mo-
ralvorstellungen der Mehrheit der Bevölkerung in der jungen Bun-
desrepublik entsprechen mochte, aber nicht im Einklang mit dem 
Geist des Grundgesetzes und den Menschenrechten steht.

I 89
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Ju-
risten 

Einführung des Wechselmodells als 
gesetzliche Alternative

Bundesregierung und Bundestagsfraktion werden aufgefordert, für 
den Fall der Trennung der Eltern das sog. „Wechselmodell“, bei 
dem die Betreuung und Erziehung des Kindes abwechselnd in ei-
nem zu bestimmenden Verhältnis bei dem einen und bei dem ande-
ren Elternteil liegt, gesetzlich als Alternative einzuführen.
Das BGB, insbesondere § 1606 III BGB und weitere, mit ihm zu-
sammenhängende Vorschriften sollen geändert werden. In Zukunft 
soll es nicht mehr als Regelfall definiert sein, dass ein Elternteil 
seine Verpflichtung, zum Unterhalt des Kindes beizutragen, da-
durch erfüllt, dass er das Kind lediglich betreut, während der ande-
re Elternteil zahlt. Stattdessen sollte es eine Regelung geben, die es 
erleichtert, Betreuung und Unterhaltsverpflichtung zu entkoppeln. 
Wenn sich die Eltern nicht auf eine bestimmte Regelung einigen 
können, die dem Kindeswohl entspricht und beiden Eltern die an-
teilige Betreuung ermöglicht, soll dem Gericht die Entscheidung 
über eine solche, dem Wohl des Kindes förderliche Regelung zu-
gewiesen werden.

I 90
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Schmerzensgeld Im Zugewinnausgleich – 
Änderung des § 1374 BGB

Die SPD fordert die SPD Bundestagsfraktion und den Bundesmi-
nister für Justiz und Verbraucherschutz auf, eine Änderung des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) im Interesse der Fortentwicklung 
des geltenden Rechts und insbesondere zur Wahrung und Verbes-
serung der Rechte behinderter Menschen als Antrag in den Deut-
schen Bundestag einzubringen:
Text für die Rechtsänderung / Abänderung des § 1374 BGB
»In § 1374, Abs. 2 werden hinter …. Ausstattung … die Worte
… oder aufgrund Schmerzensgeldzahlung … eingefügt. Damit 
würde sich dann für § 1374 folgende Neufassung ergeben:
§ 1374 BGB Anfangsvermögen
(1) Anfangsvermögen ist das Vermögen, das einem Ehegatten nach 
Abzug der Verbindlichkeiten beim Eintritt des Güterstands gehört.
(2) Vermögen, das ein Ehegatte nach Eintritt des Güterstands von 
Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht, durch 
Schenkung oder als Ausstattung oder aufgrund Schmerzensgeld-
zahlung erwirbt, wird nach Abzug der Verbindlichkeiten dem An-
fangsvermögen hinzugerechnet, soweit es nicht den Umständen 
nach zu den Einkünften zu rechnen ist.
(3) Verbindlichkeiten sind über die Höhe des Vermögens hinaus 
abzuziehen.
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I 91
Ortsverein Wetzlar (Bezirk Hessen-Süd)

Schmerzensgeld im Zugewinnausgleich - 
Änderung des § 1374 BGB

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 92
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Sexualstrafrecht zum Schutz von Frauen 
und Mädchen umfassend reformieren

Annahme in Fassung der Antragskommission
Kaum ein Verbrechen in Deutschland wird so selten bestraft wie 
eine Vergewaltigung. Laut Dunkelfeldforschung wird etwa alle 
drei Minuten eine Frau in Deutschland vergewaltigt. Nur etwa fünf 
Prozent dieser Taten werden zur Anzeige gebracht und in weniger 
als einem Prozent der Fälle kommt es zu einer Verurteilung. Die 
momentane Gesetzeslage führt nicht nur dazu, dass immer weniger 
Betroffene sich zu einer Anzeige entschließen, sondern steht auch 
im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtskonventionen 
wie dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt sowie 
der UN-Frauenrechtskonvention CEDAW.
Die meisten Frauen schrecken vor den oft sehr langwierigen Ver-
fahren zurück: […] Momentan wird nur etwa jeder achte Sexualtä-
ter verurteilt, viele Verfahren werden frühzeitig eingestellt.

Grund dafür ist unter anderem, dass der § 177 StGB – Sexuelle 
Nötigung, Vergewaltigung – Lücken aufweist. Danach ist das klare 
„Nein“ der Frau nicht ausreichend. Wendet der Täter z.B. nur psy-
chische aber keine körperliche Gewalt an oder droht er der Frau 
nicht mit „gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben, oder ist die 
Frau nicht in der Lage sich zu wehren“, liegt nach der derzeitigen 
Rechtsprechung keine Vergewaltigung vor.
Immer noch wird auch in der Strafrechtswissenschaft die Ansicht 
vertreten, dass das Opfer einer Sexualstraftat grundsätzlich ein 
starkes bzw. ausschließliches Verschulden an der Tat trage (so der 

I 91
Ortsverein Wetzlar (Bezirk Hessen-Süd)

Schmerzensgeld im Zugewinnausgleich - 
Änderung des § 1374 BGB

Der Bundesparteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands (SPD) fordert die SPD Bundestagsfraktion und den Bundes-
minister für Justiz und Verbraucherschutz auf, eine Änderung des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) im Interesse der Fortentwicklung 
des geltenden Rechts und insbesondere zur Wahrung und Verbesse-
rung der Rechte behinderter Menschen als Gesetzesvorlage in den 
Deutschen Bundestag einzubringen

Abänderung des § 1374 BGB
»In § 1374, Abs. 2 werden hinter …. Ausstattung … die Worte … 
oder aufgrund Schmerzensgeldzahlung … eingefügt. Damit würde 
sich dann für § 1374 folgende Neufassung ergeben:

§ 1374 BGB Anfangsvermögen
(1) Anfangsvermögen ist das Vermögen, das einem Ehegatten nach 
Abzug der Verbindlichkeiten beim Eintritt des Güterstands gehört.
(2) Vermögen, das ein Ehegatte nach Eintritt des Güterstands von 
Todes wegen oder mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht, durch 
Schenkung oder als Ausstattung oder aufgrund Schmerzensgeld-
zahlung erwirbt, wird nach Abzug der Verbindlichkeiten dem An-
fangsvermögen hinzugerechnet, soweit es nicht den Umständen 
nach zu den Einkünften zu rechnen ist.
(3) Verbindlichkeiten sind über die Höhe des Vermögens hinaus 
abzuziehen.

I 92
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Sexualstrafrecht zum Schutz von Frauen 
und Mädchen umfassend reformieren

Kaum ein Verbrechen in Deutschland wird so selten bestraft wie 
eine Vergewaltigung. Laut Dunkelfeldforschung wird etwa alle 
drei Minuten eine Frau in Deutschland vergewaltigt. Nur etwa fünf 
Prozent dieser Taten werden zur Anzeige gebracht und in weniger 
als einem Prozent der Fälle kommt es zu einer Verurteilung. Die 
momentane Gesetzeslage führt nicht nur dazu, dass immer weniger 
Betroffene sich zu einer Anzeige entschließen, sondern steht auch 
im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtskonventionen 
wie dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt sowie 
der UN-Frauenrechtskonvention CEDAW.
Die meisten Frauen schrecken vor den oft sehr langwierigen Ver-
fahren zurück, viele haben nur wenig Vertrauen in den Rechtsstaat. 
Leider ist dies mehr als begründet! Momentan wird nur etwa jeder 
achte Sexualtäter verurteilt, viele Verfahren werden frühzeitig ein-
gestellt
Grund dafür ist unter anderem, dass der § 177 StGB – Sexuelle 
Nötigung, Vergewaltigung – Lücken aufweist. Danach ist das klare 
„Nein“ der Frau nicht ausreichend. Wendet der Täter z.B. nur psy-
chische aber keine körperliche Gewalt an oder droht er der Frau 
nicht mit „gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben, oder ist die 
Frau nicht in der Lage sich zu wehren“, liegt nach der derzeitigen 
Rechtsprechung keine Vergewaltigung vor.
Immer noch wird auch in der Strafrechtswissenschaft die Ansicht 
vertreten, dass das Opfer einer Sexualstraftat grundsätzlich ein 
starkes bzw. ausschließliches Verschulden an der Tat trage (so der 
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Tübinger Kriminologe Schneider). Allzu oft noch müssen sich die 
Opfer vor Gericht anhören: „Wenn man etwas nicht will, muss man 
das deutlicher machen. Er wusste ja nicht, dass sie das nicht woll-
te.“ (so eine Richterin in einer Urteilsbegründung, aus Hertener 
Allgemeine, 11.09.2012).
Dabei setzt der Tatbestand als maßgeblich die innere Willensrich-
tung des Opfers voraus, so dass Abwehrhandlungen des Opfers für 
das Vorliegen einer Vergewaltigung nicht zwingend erforderlich 
sind.
Entscheidend ist die innere Haltung des Opfers, die nicht unbedingt 
nach außen in Erscheinung treten muss. Doch verlangen Staatsan-
waltschaft und Gericht hier zum Nachweis eine deutliche Gegen-
wehr des Opfers.
Für eine Körperverletzung reicht ein fahrlässiges Handeln aus, 
nicht so bei der Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Keine Ge-
walteinwirkung und keine massive Gegenwehr sind nicht gleichbe-
deutend mit Einvernehmen.

Hier besteht dringender Handlungsbedarf.
Der vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz 
vorgelegte Gesetzentwurf zur Verbesserung des Schutzes der se-
xuellen Selbstbestimmung ist ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung.
Strafbarkeitslücken zum Schutz von Frauen und Mädchen 
müssen rasch geschlossen werden.

Der Bundesparteitag unterstützt die Forderung der Frauen- und 
Opferverbände nach einer umfassenden Reform des § 177 StGB 
und fordert CDU/CSU auf, den Weg für eine solche Reform frei 
zu machen.

I 93
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Forderungen für Missbrauchsopfer 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 94
Landesverband Bayern 

Forderungen für Missbrauchsopfer 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Tübinger Kriminologe Schneider). Allzu oft noch müssen sich die 
Opfer vor Gericht anhören: „Wenn man etwas nicht will, muss man 
das deutlicher machen. Er wusste ja nicht, dass sie das nicht woll-
te.“ (so eine Richterin in einer Urteilsbegründung, aus Hertener 
Allgemeine, 11.09.2012).
Dabei setzt der Tatbestand als maßgeblich die innere Willensrich-
tung des Opfers voraus, so dass Abwehrhandlungen des Opfers für 
das Vorliegen einer Vergewaltigung nicht zwingend erforderlich 
sind.
Entscheidend ist die innere Haltung des Opfers, die nicht unbedingt 
nach außen in Erscheinung treten muss. Doch verlangen Staatsan-
waltschaft und Gericht hier zum Nachweis eine deutliche Gegen-
wehr des Opfers.
Für eine Körperverletzung reicht ein fahrlässiges Handeln aus, 
nicht so bei der Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Keine Ge-
walteinwirkung und keine massive Gegenwehr sind nicht gleichbe-
deutend mit Einvernehmen.

Hier besteht dringender Handlungsbedarf.
Der vom Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz 
vorgelegte Gesetzentwurf zur Verbesserung des Schutzes der se-
xuellen Selbstbestimmung ist ein Schritt in die richtige Richtung. 
Einige Fallkonstellationen werden durch den Gesetzentwurf unter 
Strafe gestellt, wie etwa so genannte Überraschungsangriffe. Al-
lerdings fehlt eine grundlegende Reform der sexuellen Nötigung 
und Vergewaltigung. Dadurch dass der Entwurf weiterhin nicht die 
Zustimmung der an den sexuellen Handlungen Beteiligten in das 
Zentrum der Norm stellt, bleiben Strafbarkeitslücken bestehen.
Diese Lücke muss zum Schutz von Frauen und Mädchen geschlos-
sen werden – und zwar durch eine gesetzliche Regelung, die auf 
das fehlende Einverständnis der/ des Betroffenen abstellt.
Der Bundesparteitag unterstützt die Forderung der Frauen- und Op-
ferverbände nach einer umfassenden Reform des § 177 StGB und 
fordert die CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf, den Weg für eine 
solche Reform frei zu machen.

I 93
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Forderungen für Missbrauchsopfer 
Die SPD-Bundestagsfraktion setzt folgende Forderungen zur Ver-
besserung der Lage von Missbrauchsopfern durch:
• Missbrauchsopfer erhalten einen Opferanwalt auf Staatskosten
• Schnelle Umsetzung der EU-Richtlinie zum Opferschutz
• Videovernehmung von Opfern muss genügen

I 94
Landesverband Bayern 

Forderungen für Missbrauchsopfer 
Die SPD-Bundestagsfraktion setzt folgende Forderungen zur Ver-
besserung der Lage von Missbrauchsopfern durch:
1. Missbrauchsopfer erhalten einen Opferanwalt auf Staatskosten
2. Schnelle Umsetzung der EU-Richtlinie zum Opferschutz
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I 95
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Umgang mit Vergewaltigungsopfern 
verbessern! Für einen Rechtsanspruch 
auf psychosoziale Prozessbegleitung
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 96
060 Kreis Steglitz-Zehlendorf (Landesverband Berlin)

Zwangsheirat umfassend bekämpfen!
Annahme in der Fassung der Antragskommission
Die SPD-Mitglieder des Abgeordnetenhauses, die von der SPD ent-
sendeten Mitglieder im Senat, die SPD-Mitglieder des deutschen 
Bundestages und die SPD-Mitglieder der Bundesregierung sollen 
sich dafür einsetzen, dass in den Integrationskursen die Themen-
felder Zwangsverheiratung, geschlechtliche Selbstbestimmung und 
häusliche Gewalt einschließlich der entsprechenden Hilfsangebote 
behandelt werden müssen.
Der Anregung des Deutschen Instituts für Menschenrechte zu fol-
gen und […] eine Änderung des § 37 Absatz 2 a Satz 1 Aufenthalts-
gesetz (Aufenthaltserlaubnis für aus der Bundesrepublik ausgereis-
te Personen wenn diese rechtswidrig mit Gewalt oder Drohung mit 
einem empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehe genötigt und 
von der Rückkehr nach Deutschland abgehalten wurden) […] zu 
prüfen. Danach würde die dortige Kann-Bestimmung durch eine 
Soll-Bestimmung ersetzt werden […]

I 95
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Umgang mit Vergewaltigungsopfern 
verbessern! Für einen Rechtsanspruch 
auf psychosoziale Prozessbegleitung
Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich dafür 
einzusetzen, dass der Umgang mit Vergewaltigungsopfern im Ge-
richtsverfahren verbessert wird. Für die Betroffenen, die sich für 
eine Strafverfolgung entscheiden, kann das Verfahren emotional 
belastend und retraumatisierend sein. Umso wichtiger ist es für 
sie, dass sie eine professionelle, ggf. interkulturelle, psychosoziale 
Prozessbegleitung erhalten. Diese beinhaltet fachlich qualifizierte 
Beratung, Informationsvermittlung und Betreuung während des ge-
samten Verlaufs des Strafverfahrens.
Die SPD fordert im Einzelnen:
• Einen Rechtsanspruch für Betroffene auf psychosoziale Prozess-

begleitung, damit sie während des oft langwierigen Verfahrens 
Unterstützung erhalten.

• Die Möglichkeit der Videovernehmung muss häufiger angewen-
det werden.

• Auf Wunsch des Opfers muss die Öffentlichkeit aus dem Verfah-
ren ausgeschlossen werden.

• Die Opfer müssen auf Antrag über die Beendigung des geschlos-
senen Strafvollzuges informiert werden.

I 96
060 Kreis Steglitz-Zehlendorf (Landesverband Berlin)

Zwangsheirat umfassend bekämpfen!

Die SPD-Mitglieder des Abgeordnetenhauses, die von der SPD ent-
sendeten Mitglieder im Senat, die SPD-Mitglieder des deutschen 
Bundestages und die SPD-Mitglieder der Bundesregierung sollen 
sich dafür einsetzen, dass in den Integrationskursen die Themen-
felder Zwangsverheiratung, geschlechtliche Selbstbestimmung und 
häusliche Gewalt einschließlich der entsprechenden Hilfsangebote 
behandelt werden müssen. 
Der Anregung des Deutschen Instituts für Menschenrechte zu fol-
gen und sich für eine Änderung des § 37 Absatz 2 a Satz 1 Aufent-
haltsgesetz (Aufenthalterlaubnis für aus der Bundesrepublik ausge-
reiste Personen wenn diese rechtswidrig mit Gewalt oder Drohung 
mit einem empfindlichen Übel zur Eingehung der Ehe genötigt und 
von der Rückkehr nach Deutschland abgehalten wurden) einzuset-
zen. Danach wird die dortige Kann-Bestimmung durch eine Soll-
Bestimmung ersetzt werden.
Die sozialdemokratischen Mitglieder im Berliner Abgeordneten-
haus und Senat werden aufgefordert, sich dafür einsetzen, dass an 
den öffentlichen und privaten Schulen in Berlin die Themenfelder 
Zwangsverheiratung, geschlechtliche Selbstbestimmung und häus-
liche Gewalt einschließlich der entsprechenden Hilfsangebote be-
handelt werden. 
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I 97
Landesverband Berlin 

Kunst- und Meinungsfreiheit sichern - 
„Blasphemie“-Paragraph § 166 StGB 
abschaffen!
Überweisung als Material an SPD-Bundestagsfraktion

I 98
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Abschaffung §16a Jugendgerichtgesetz
Überweisung an SPD-Parteivorstand (Forum Innenpolitik)

I 99
Landesverband Berlin 

Rechtssichere Beweislastumkehr bei der 
Vermögensabschöpfung

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 100
Landesverband Berlin 

Verwaltungsgerichtsordnung: 
Wiedereinführung einer unmittelbaren 
zweiten Tatsacheninstanz 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 101
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Keine zusätzliche „Mutwillensgebühr“ 
am Bundesverfassungsgericht

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 97
Landesverband Berlin 

Kunst- und Meinungsfreiheit sichern - 
„Blasphemie“-Paragraph § 166 StGB 
abschaffen!
Wir fordern die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag sowie die 
sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung dazu auf, 
sich für eine ersatzlose Streichung von § 166 StGB einzusetzen.

I 98
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Abschaffung §16a Jugendgerichtgesetz
Wir fordern, dass der Paragraph 16a des Jugendgerichtsgesetzes 
„Jugendarrest neben Jugendstrafe“ abgeschafft wird.

I 99
Landesverband Berlin 

Rechtssichere Beweislastumkehr bei der 
Vermögensabschöpfung

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung werden 
aufgefordert, ein Gesetz zur Beweislastumkehr bei der Vermögens-
abschöpfung in den Bundestag einzubringen.

I 100
Landesverband Berlin 

Verwaltungsgerichtsordnung: 
Wiedereinführung einer unmittelbaren 
zweiten Tatsacheninstanz 
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung und die 
Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, die 
Verwaltungsgerichtsordnung dahingehend zu ändern, dass das Ver-
fahren zur Zulassung einer Berufung wieder abgeschafft wird und 
die Entscheidungen der Verwaltungsgerichte durchgängig wieder 
in einer zweiten Tatsacheninstanz angegriffen werden können.

I 101
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Keine zusätzliche „Mutwillensgebühr“ 
am Bundesverfassungsgericht

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich gegen eine 
vom Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts angestrebte zu-
sätzliche „Mutwillensgebühr“ am Bundesverfassungsgericht 
auszusprechen. Falls diese durch die Bundesregierung bereits be-
schlossen wurde und es durch einen Beschluss des Bundestages zur 
entsprechenden Änderung des § 34 BVerfGG kommen sollte, so 
soll die SPD-Bundestagsfraktion sich dafür einsetzen, diese wieder 
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I 102
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Streaming gesetzlich als zulässig erklären
Erledigt durch Urteil des Europäischen Gerichtshof vom 5. Juni 
2014 (C-360/13)

I 103
Landesverband Berlin 

Keine Aushöhlung der Zweckbindung 
bei der Reform des europäischen 
Datenschutzrechts
Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament, SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Mitglieder der Bun-
desregierung

I 104
Bezirk Hessen-Süd 

Google-Glass von Beginn an 
einschränken - keine Videoüberwachung 
durch private im öffentlichen Raum
Überweisung als Material an die Gruppe der SPD-Abgeordneten 
im Europäischen Parlament; SPD-Bundestagsfraktion und SPD-
Mitglieder der Bundesregierung

abzuschaffen. Weiterhin sollen Lösungen dafür gesucht werden, 
das Gericht zu entlasten. Eine Möglichkeit wäre eine Erhöhung des 
Personalkörpers der Wissenschaftlichen Mitarbeiter.

I 102
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Streaming gesetzlich als zulässig erklären
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Das Urheberrechtsgesetz wird dergestalt geändert, dass das aus-
schließliche Betrachten (Streaming) nicht ganz offensichtlich un-
rechtmäßig eingestellter Inhalte in das Internet künftig gesetzlich 
für zulässig erklärt wird. Hierzu wird das Gesetz geändert. Außer-
dem sollen Zweifel hinsichtlich des vorherigen legalen Uploads 
von Filmmaterial – also einer möglicherweise vorher erfolgten 
Verletzung des Urheberrechts – zugunsten des Konsumenten ge-
hen, der die Streamingangebote bloß zur einmaligen Ansicht nutzt 
und oft die komplizierten Verhältnisse des Urheberrechtes kaum zu 
überblicken vermag.
Es wird daher der weit überwiegenden und überzeugenden Auf-
fassung in der Rechtswissenschaft und der Einschätzung des Bun-
desministeriums für Justiz gefolgt. Auf diese Weise soll endlich 
Rechtssicherheit hergestellt werden, eine zeitgemäße Lösung für 
dieses Problem gefunden, sowohl die Interessen der Konsumen-
tInnen, als auch der UrheberrechtsinhaberInnen gewahrt und zwie-
lichtigen AbmahnanwältInnen das Handwerk gelegt werden. Es 
erscheint uns unzweckmäßig und verantwortungslos zunächst ein 
Leiturteil der höchsten Bundesgerichte abzuwarten, sondern sinni-
ger hier gesetzgeberisch tätig zu werden.

I 103
Landesverband Berlin 

Keine Aushöhlung der Zweckbindung 
bei der Reform des europäischen 
Datenschutzrechts
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung, des 
Bundestages und des Europäischen Parlaments werden aufgefor-
dert, sich dafür einzusetzen, die Zweckbindung in der Novellierung 
der Europäischen Datenschutzverordnung in seiner jetzigen äußerst 
restriktiven Form beizubehalten.

I 104
Bezirk Hessen-Süd 

Google-Glass von Beginn an 
einschränken - keine Videoüberwachung 
durch private im öffentlichen Raum
Die Bundesregierung, die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag 
und die S&D-Fraktion im Europäischen Parlament werden aufge-
fordert, sich für folgende Regelung einzusetzen und diese umzu-
setzen:
• Die nachfolgenden Regelungen betreffen Kameras (Bildauf-

nahmegeräte) die von einer Person am Körper jedoch nicht in 
den Händen getragen wird. Sie betrifft nicht Kameras, die nicht 
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I 105
Unterbezirk Osnabrück-St. (Bezirk Weser-Ems)

Keine Vorratsdatenspeicherung in 
Deutschland und Europa

Erledigt durch Konventsbeschluss vom 20.Juni 2015 (IA1)

selbst oder über andere Gegenstände einen eigenen Kontakt mit 
Grund und Boden haben.

•  Es ist grundsätzlich zu verbieten, im öffentlichen Raum sowie in 
öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten mit nicht in den Händen 
getragenen Kameras (Bildaufnahmegeräte) Bilder oder Videos 
aufzunehmen.

• Ebenso ist grundsätzlich zu verbieten, nicht in den Händen getra-
gene Kameras in einer Weise mitzuführen, die nicht schnell und 
offen sichtbar erkennen lässt, dass eine Aufnahme im Moment 
ausgeschlossen ist.

• Als Ausnahme von diesen Verboten ist zuzulassen, Kameras zur 
Aufzeichnung von eigenen sportlichen Aktivitäten oder solcher 
Aktivitäten von Dritten zu nutzen, die hierzu ihr Einverständnis 
erteilt haben.

• Weiterhin sind das Tragen und die Nutzung solcher Kameras auf 
Antrag im begründeten Einzelfall zu erlauben. Als Gründe kön-
nen hierfür insbesondere die Vermeidung einer Gefahr für die 
öffentliche Sicherheit, die Strafverfolgung oder journalistische 
Zwecke gelten. Das Antragsverfahren ist grundsätzlich transpa-
rent mittels einer öffentlichen Akte im Internet durchzuführen, 
sofern dies den Nutzungszweck nicht vereitelt.

I 105
Unterbezirk Osnabrück-St. (Bezirk Weser-Ems)

Keine Vorratsdatenspeicherung in 
Deutschland und Europa

Die SPD Osnabrück spricht sich klar gegen eine Wiedereinfüh-
rung der Vorratsdatenspeicherung (VDS, auch: Mindestspeiche-
rung) aus. Auf europäischer Ebene bedarf es keiner Neuregelung 
der nicht mehr gültigen EU-Richtlinie 2006/24/EG. Als Teil der 
Bundesregierung wird die SPD nationale Alleingänge bzgl. einer 
Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung entschieden ableh-
nen. Die SPD-Bundestagsfraktion wird dazu aufgefordert, gegen 
eine mögliche Wiedereinführung zu stimmen. Eine anlasslose und 
flächendeckende Speicherung ist mit den verfassungs- und europa-
rechtlichen Vorgaben nicht vereinbar – und ebenso wenig mit den 
Grundwerten der Sozialdemokratie. Daran ändern auch Höchst-
speicherfristen, wie sie derzeit von der Bundesregierung vorge-
schlagen werden, nichts.
Der Beschluss „Datenschutz und Grundrechte stärken - Datenspei-
cherung begrenzen!“ des Parteitages in Berlin im Dezember 2011 
ist nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes ge-
genstandslos, da dieser vor dem Hintergrund der damals gültigen 
EU-Richtlinie, die Deutschland zu einer Umsetzung der Vorrats-
datenspeicherung verpflichtete, entstanden ist. Die EU-Richtlinie 
2006/24/EG verpflichtete Deutschland ein Gesetz zu erlassen, 
durch welches alle Telekommunikationsunternehmen verpflichtet 
werden sollten, die Verbindungsdaten ihrer Kundinnen und Kun-
den mindestens 6, höchstens 24 Monate zu speichern. Das Bun-
desverfassungsgericht hatte das Gesetz, mit dem diese Richtlinie 
in deutsches Recht umgesetzt werden sollte, für verfassungswidrig 
erklärt. Vor diesem Hintergrund hatte sich der Bundesparteitag im 
Dezember 2012 dafür ausgesprochen, unter der Wahrung Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts europäisches Recht umzusetzen 
und sich zugleich auf europäischer Ebene für eine grundlegende 
Revision der EU-Richtlinie einzusetzen. Da es eine solche euro-
päische Verpflichtung zur Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung 
nicht mehr gibt, ist der Beschluss des Parteitages in Berlin gegen-
standslos.
Die anlasslose und flächendeckende Vorratsdatenspeicherung ist 
ein undifferenziertes und rechtlich unverhältnismäßiges Überwa-
chungsinstrument, das die Grundrechte in unzumutbarer Art ein-
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I 106
Unterbezirk Kreis Mettmann  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Keine Vorratsdatenspeicherung in 
Deutschland und Europa 

Erledigt durch Konventsbeschluss vom 20.Juni 2015 (IA1)

schränkt und alle Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen 
Union unter Generalverdacht stellt. Der Europäische Gerichtshof 
urteilte, dass die Richtlinie zur Einführung einer Vorratsdatenspei-
cherung nicht mit der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union vereinbar ist. Das Bundesverfassungsgericht urteilte, dass 
die damalige Vorratsdatenspeicherung gegen Art. 10 Abs. 1 des 
Grundgesetz (Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis) verstoßen 
hat.
Die Speicherung von Telekommunikationsdaten birgt durch die 
dabei entstehenden Datenmengen ein unverhältnismäßiges Risiko, 
das keineswegs mit vermeintlichen, aber objektiv nicht zu belegen-
den Vorteilen bei der Strafverfolgung aufgewogen werden kann. 
Zur Aufklärung von Straftaten müssen alle vorhandenen rechtli-
chen Mittel ausgeschöpft werden und Ermittlungsbehörden ausrei-
chend personell und technisch ausgestattet sein.

I 106
Unterbezirk Kreis Mettmann  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Keine Vorratsdatenspeicherung in 
Deutschland und Europa 

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD spricht sich klar gegen eine Wiedereinführung der Vor-
ratsdatenspeicherung aus. Auf europäischer Ebene bedarf es kei-
ner Neuregelung der nicht mehr gültigen EU-Richtlinie 2006/24/
EG. Als Teil der Bundesregierung wird die SPD nationale Allein-
gänge bzgl. einer Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung 
entschieden ablehnen. Die SPD-Bundestagsfraktion wird dazu 
aufgefordert, gegen eine mögliche Wiedereinführung zu stimmen. 
Eine anlasslose und flächendeckende Speicherung ist mit den ver-
fassungs- und europarechtlichen Vorgaben nicht vereinbar – und 
ebenso wenig mit den Grundwerten der Sozialdemokratie.
Auch die im April 2015 veröffentlichten Leitlinien zur Einführung 
einer Speicherpflicht und Höchstspeicherfrist von Verkehrsdaten 
umschreibt nur mit neuen Worten die Idee der Vorratsdatenspei-
cherung: es werden anlasslos und flächendeckend Telekommuni-
kations- und hochsensible Ortungsdaten über Wochen bzw. Monate 
gespeichert. Die SPD lehnt die Leitlinien ab und fordert die SPD-
Bundestagsfraktion auf, entsprechenden Gesetzesentwürfen im 
Bundestag nicht zuzustimmen.
Der Beschluss „Datenschutz und Grundrechte stärken - Datenspei-
cherung begrenzen!“ des Parteitages in Berlin im Dezember 2011 
ist nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes ge-
genstandslos, da dieser vor dem Hintergrund der damals gültigen 
EU-Richtlinie, die Deutschland zu einer Umsetzung der Vorrats-
datenspeicherung verpflichtete, entstanden ist. Die EU-Richtlinie 
2006/24/EG verpflichtete Deutschland ein Gesetz zu erlassen, 
durch welches alle Telekommunikationsunternehmen verpflichtet 
werden sollten, die Verbindungsdaten ihrer Kundinnen und Kun-
den mindestens 6, höchstens 24 Monate zu speichern. Das Bun-
desverfassungsgericht hatte das Gesetz, mit dem diese Richtlinie 
in deutsches Recht umgesetzt werden sollte, für verfassungswidrig 
erklärt. Vor diesem Hintergrund hatte sich der Bundesparteitag im 
Dezember 2011 dafür ausgesprochen, unter der Wahrung Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts europäisches Recht umzusetzen 
und sich zugleich auf europäischer Ebene für eine grundlegende 
Revision der EU-Richtlinie einzusetzen. Da es eine solche euro-
päische Verpflichtung zur Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung 
nicht mehr gibt, ist der Beschluss des Parteitages in Berlin gegen-
standslos.
Die anlasslose und flächendeckende Vorratsdatenspeicherung ist 
ein undifferenziertes und rechtlich unverhältnismäßiges Überwa-
chungsinstrument, das die Grundrechte in unzumutbarer Art ein-
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I 107
Landesverband Berlin 

Vorratsdatenspeicherung
Erledigt durch Konventsbeschluss vom 20. Juni 2015 (IA1)

I 108
Bezirk Hessen-Süd 

Immer mehr Überwachung schafft nicht 
mehr Sicherheit, aber sie gefährdet 
die Grundrechte - keine anlasslose 
Vorratsdatenspeicherung! 

Erledigt durch Konventsbeschluss vom 20. Juni 2015(IA1)

I 109
Bezirk Hessen-Süd 

Vorratsdatenspeicherung light 
begrenzen– Für eine Reform des § 100 
Abs. 1 TKG 
Erledigt durch Konventsbeschluss vom 20. Juni 2015 (IA1)

schränkt und alle Bürgerinnen und Bürger in der Europäischen 
Union unter Generalverdacht stellt. Der Europäische Gerichtshof 
urteilte, dass die Richtlinie zur Einführung einer Vorratsdatenspei-
cherung nicht mit der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union vereinbar ist. Das Bundesverfassungsgericht urteilte, dass 
die damalige Vorratsdatenspeicherung gegen Art. 10 Abs. 1 des 
Grundgesetz (Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis) verstoßen 
hat.
Die Speicherung von Telekommunikationsdaten birgt durch die 
dabei entstehenden Datenmengen ein unverhältnismäßiges Risiko, 
das keineswegs mit vermeintlichen, aber objektiv nicht zu belegen-
den Vorteilen bei der Strafverfolgung aufgewogen werden kann. 
Zur Aufklärung von Straftaten müssen alle vorhandenen rechtli-
chen Mittel ausgeschöpft werden und Ermittlungsbehörden ausrei-
chend personell und technisch ausgestattet sein.

I 107
Landesverband Berlin 

Vorratsdatenspeicherung
Wir lehnen die Wiedereinführung einer anlasslosen Vorratsdaten-
speicherung ab. Eine großflächig eingesetzte technische Infrastruk-
tur zur Überwachung und Speicherung von Telekommunikations-
daten passt nicht in unser Bild einer modernen und solidarischen 
Gesellschaft.
Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-
rung, die SPD Bundestagsfraktion, und die sozialdemokratischen 
Mitglieder der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament daher 
auf,
• sich gegen eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung jeglicher Art 

in Deutschland und auf europäischer Ebene auszusprechen und 
entsprechende Gesetzesinitiativen abzulehnen

• sich dafür einzusetzen, Strafverfolgungsbehörden mit ausrei-
chendem Budget, Personal und Know-How so auszustatten, dass 
eine effektive Strafverfolgung möglich ist.

I 108
Bezirk Hessen-Süd 

Immer mehr Überwachung schafft nicht 
mehr Sicherheit, aber sie gefährdet 
die Grundrechte - keine anlasslose 
Vorratsdatenspeicherung! 

Wir lehnen eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung und insbeson-
dere einen nationalen Alleingang in dieser Frage ab.

I 109
Bezirk Hessen-Süd 

Vorratsdatenspeicherung light 
begrenzen– Für eine Reform des § 100 
Abs. 1 TKG 
Die SPD fordert eine rechtliche Eingrenzung des § 100 Abs. 1 
TKG, die den Vorgaben des BVerfG und des EuGH zur Vorratsda-
tenspeicherung entspricht. Die Norm erlaubt den Diensteanbietern 
die Speicherung von Verbindungsdaten bis zu einem halben Jahr 
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I 110
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Vorratsdatenspeicherung
Erledigt durch Konventsbeschluss vom 20. Juni 2015 (IA1)

I 111
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)

Keine Vorratsdatenspeicherung
Erledigt durch Konventsbeschluss vom 20. Juni 2015 (IA1)

I 112
Bezirk Hessen-Nord 

Keine Vorratsdatenspeicherung
Erledigt durch Konventsbeschluss vom 20. Juni 2015 (IA1)

I 113
Unterbezirk Oldenburg-Stadt (Bezirk Weser-Ems)

Ablehnung anlasslose 
Vorratsdatenspeicherung

Erledigt durch Konventsbeschluss vom 20. Juni 2015 (IA1)

für Zwecke der Abrechnung, der Sicherheit und der Sicherstellung 
der Netzqualität. Weder gibt es besondere rechtliche Schranken für 
den Zugriff der Strafverfolgungsbehörden noch besondere Aufla-
gen zur Sicherheit.
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich für eine not-
wendige Reform einzusetzen und diese nicht mit Regelungen zur 
Einführung einer Vorratsdatenspeicherung zu verknüpfen. Er-
forderlich sind Vorgaben zur Eingriffsschwelle, zum Zeitraum 
der Speicherung, zu Schutzvorkehrungen gegen Missbrauch, zu 
Zweckbegrenzungen in der Verwendung, zu Ausnahmen für Be-
rufsgeheimnisträger, zur Information der Betroffenen und zu 
Löschverpflichtungen.

I 110
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Vorratsdatenspeicherung
Wir lehnen die Einführung der Vorratsdatenspeicherung ab.

I 111
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)

Keine Vorratsdatenspeicherung
Wir lehnen eine Wiedereinführung der sog. Vorratsdatenspeiche-
rung grundsätzlich ab. Wir fordern den Bundesvorstand der SPD 
daher auf, jeder einschlägigen Bestrebung entschieden entgegen 
zu treten. Ziel aller Bemühungen muss sein, eine Zustimmung der 
SPD-Bundestagsfraktion zu einer derartigen Initiative zu verhin-
dern.

I 112
Bezirk Hessen-Nord 

Keine Vorratsdatenspeicherung
Wir lehnen eine Wiedereinführung der anlasslosen Vorratsdaten-
speicherung grundsätzlich ab. Wir fordern den Bundesvorstand der 
SPD daher auf, jeder einschlägigen Bestrebung entschieden entge-
gen zu treten. Ziel aller Bemühungen muss sein, eine Zustimmung 
der SPD-Bundestagsfraktion zu einer derartigen Initiative zu ver-
hindern.

I 113
Unterbezirk Oldenburg-Stadt (Bezirk Weser-Ems)

Ablehnung anlasslose 
Vorratsdatenspeicherung

Die SPD lehnt die anlasslose Vorratsdatenspeicherung vollständig 
ab.
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I 114
Unterbezirk Darmstadt-Stadt (Bezirk Hessen-Süd)

Keine Vorratsdatenspeicherung in 
Deutschland und Europa

Erledigt durch Konventsbeschluss vom 20. Juni 2015 (IA1)

I 115
Ortsverein Borken (Hessen) (Bezirk Hessen-Nord)

Vorratsdatenspeicherung – 
„Leitlinien des BMJV zur 
Einführung einer Speicherpflicht und 
Höchstspeicherfristen für Verkehrsdaten“

Erledigt durch Konventsbeschluss vom 20. Juni 2015 (IA1)

I 114
Unterbezirk Darmstadt-Stadt (Bezirk Hessen-Süd)

Keine Vorratsdatenspeicherung in 
Deutschland und Europa

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD spricht sich gegen eine Wiedereinführung der Vorratsda-
tenspeicherung (VDS, auch: Mindestspeicherung) aus. Auf europä-
ischer Ebene bedarf es keiner Neuregelung der nicht mehr gültigen 
EU-Richtlinie 2006/24/EG. Als Teil der Bundesregierung wird die 
SPD nationale Alleingänge bzgl. einer Wiedereinführung der Vor-
ratsdatenspeicherung entschieden ablehnen. Eine anlasslose und 
flächendeckende Speicherung ist mit den verfassungs- und europa-
rechtlichen Vorgaben nicht vereinbar – und ebenso wenig mit den 
Grundwerten der Sozialdemokratie.

I 115
Ortsverein Borken (Hessen) (Bezirk Hessen-Nord)

Vorratsdatenspeicherung – 
„Leitlinien des BMJV zur 
Einführung einer Speicherpflicht und 
Höchstspeicherfristen für Verkehrsdaten“

Wir verlangen von den Mitgliedern der SPD-Fraktion im Deut-
schen Bundestag sowie den SPD-Abgeordneten im Europaparla-
ment, eine anlass- und verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeiche-
rung in jeder Form, unter welchem Namen auch immer und ohne 
Wenn und Aber abzulehnen und entsprechend zu verhindern.
Insbesondere sind auch die am 15. April 2015 von Bundesjustiz-
minister Heiko Maas veröffentlichten Leitlinien zur Vorratsdaten-
speicherung („Leitlinien des Bundesministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) zur Einführung einer Speicherpflicht 
und Höchstspeicherfristen für Verkehrsdaten“) nicht weiter zu ver-
folgen.
Die massenhafte Protokollierung von Standort- und Verbindungs-
daten sowie von IP-Adressen bedroht die Arbeit von JournalistIn-
nen und gefährdet den Schutz von AnwältInnen, ÄrztInnen, Seel-
sorgerInnen sowie von weiteren Personen mit Verschwiegenheits-
pflichten.
Bei jedem und jeder einzelnen von uns allen, der gesamten Bevöl-
kerung, erzeugt sie das lähmende Gefühl, ständig unter Beobach-
tung zu stehen.
Die Vorratsdatenspeicherung leistet dagegen – trotz aller immer 
wiederkehrenden Behauptungen wider besseres Wissen – über-
haupt keinen nachweisbaren Beitrag zur Verbrechensbekämpfung, 
also von Terrorismus und schwerer Kriminalität.
Stattdessen setzt sie Menschen und Unternehmen zusätzlichen Ri-
siken aus, Opfer falscher Verdächtigung oder von Straftaten wie 
Identitätsdiebstahl und Industriespionage zu werden. Spätestens 
seit dem NSA-Skandal ist klar, dass es keinen sicheren Schutz vor 
dem Missbrauch der Daten gibt.
Die Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen Menschen- und Bür-
gerrechte. Wir fordern deshalb kompromisslos, die Vorratsdaten-
speicherung endgültig zu verwerfen und ihr auch auf EU-Ebene 
eine klare Absage zu erteilen, auch und aktuell in Gestalt der „Leit-
linien des BMJV“!
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I 116
Landesorganisation Bremen 

Kostenbeteiligung der DFL bei 
Risikospielen umsetzen

Überweisung an SPD-Parteivorstand (Forum Innenpolitik)

I 117
Landesverband Berlin 

Olympiavergabe: Menschenrechtslage als 
Vergabekriterium festlegen

Annahme in der Fassung der Antragskommission:
Die Bundestagsfraktion und die sozialdemokratischen Mitglieder 
der Bundesregierung werden aufgefordert, über den deutschen 
olympischen Sportbund darauf hinzuwirken, dass die Menschen-
rechtslage in den jeweiligen Bewerberländern zukünftig als rele-
vantes Vergabekriterium der Olympischen Winter- und Sommer-
spiele behandelt wird, und nicht wie bisher, nur die finanziellen 
Möglichkeiten des Bewerberlandes geprüft werden. Damit würde 
sich [...] der Deutsche Olympische Sportbund (DSB)auch stärker 
an den eigenen Grundsätzen orientieren, wie sie in der Olympi-
schen Charta festgeschrieben worden sind.

I 116
Landesorganisation Bremen 

Kostenbeteiligung der DFL bei 
Risikospielen umsetzen

Die SPD verwahrt sich gegen die Versuche des Ligaverbandes 
(DFL) und des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), demokratisch 
gewählte Landesparlamente und Regierungen finanziell unter 
Druck zu setzten, um von ihnen unerwünschte Entscheidungen zu 
verhindern. Mit der Entscheidung, das Länderspiel der deutschen 
Nationalmannschaft gegen Gibraltar nicht in Bremen auszutragen 
und auch weitere Spiele nicht nach Bremen zu vergeben, haben 
DFL und DFB den Boden einer sachlich zu führenden Debatte ver-
lassen. Das Vorgehen des Ligaverbandes und des DFB ist in einer 
demokratisch und rechtsstaatlich verfassten Gesellschaft veranker-
ten Einrichtungen unwürdig. Die SPD fordert den DFB deshalb 
auf, seinen Beschluss, das Länderspiel der deutschen National-
mannschaft gegen Gibraltar sowie zukünftige Spiele der deutschen 
Nationalmannschaft nicht in Bremen auszutragen, aufzuheben und 
damit auf den Boden einer sachlichen Debatte zurückzukehren.
Die SPD unterstützt die Pläne des Bremer Senats, den Ligaverband 
zukünftig an den Polizeikosten bei so genannten Risikospielen zu 
beteiligen. Bund und Ländern entstehen durch Spiele der 1. und 2. 
Fußballbundesliga erhebliche Kosten. In der Saison 2012/13 sind 
für Polizeieinsätze im Zusammenhang mit diesen Spielen bei den 
Ländern 1.274.302 Arbeitsstunden und beim Bund 481.888 Ar-
beitsstunden angefallen. Demnach sind statisch in den Ländern 980 
und im Bund 371 Polizeibeamte ausschließlich im Zusammenhang 
mit Spielen der 1. und 2. Bundesliga tätig (vgl. Zentrale Informa-
tionsstelle Sporteinsätze, Jahresbericht Fußball Saison 2012/13). 
Diese Ausgaben stehen für andere wichtige Aufgaben wie z. B. die 
Umsetzung der Inklusion im Schulbereich oder die Betreuung von 
Asylbewerbern nicht zur Verfügung. Gleichzeitig erzielte die Bun-
desliga nach eigener Angabe trotz stetig steigender Spielergehälter 
in den Spielzeiten 2010/11 bis 2012/2013 zusammen einen Gewinn 
von mehr als 170 Millionen Euro (vgl. Bundesliga, Report 2014). 
Ungeachtet der wirtschaftlichen Bedeutung, die die Durchführung 
der Bundesligaspiele beispielsweise für die Gastronomie, für das 
Beherbergungsgewerbe und für Taxiunternehmen regional jeweils 
hat, erscheint eine Beteiligung des DFL an den Polizeikosten an-
gesichts der Finanzknappheit der öffentlichen Hand erforderlich, 
soweit dies rechtlich möglich ist. Die Entscheidungen der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit und des Bundesverfassungsgerichts werden 
zeigen, ob eine solche Beteiligung rechtlich zulässig ist.

I 117
Landesverband Berlin 

Blut und Spiele

Die Bundestagsfraktion und die sozialdemokratischen Mitglieder 
der Bundesregierung werden aufgefordert, über den deutschen 
olympischen Sportbund darauf hinzuwirken, dass die Menschen-
rechtslage in den jeweiligen Bewerberländern zukünftig als rele-
vantes Vergabekriterium der Olympischen Winter- und Sommer-
spiele behandelt wird, und nicht wie bisher, nur die finanziellen 
Möglichkeiten des Bewerberlandes geprüft werden. Damit würde 
sich das Internationale Olympische Komitee (IOK) auch stärker an 
den eigenen Grundsätzen orientieren, wie sie in der Olympischen 
Charta festgeschrieben worden sind.
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I 118
Bezirk Hessen-Nord 

Keine Aufwertung von 
Sportveranstaltungen in 
undemokratischen Ländern durch 
Besuch politischer Repräsentant*innen

Überweisung an SPD-Parteivorstand (Forum Sport)

I 119
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Schluss mit unnötigen Doppelstrukturen: 
Berlin-Bonn-Gesetz Aufheben

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 120
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Novellierung des BPersVG
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 118
Bezirk Hessen-Nord 

Keine Aufwertung von 
Sportveranstaltungen in 
undemokratischen Ländern durch 
Besuch politischer Repräsentant*innen

Es sollte für alle Politiker eine Richtlinie werden nicht zu Sporter-
eignissen zu fahren, die in Ländern stattfinden in denen Demokra-
tie und Meinungsfreiheit keinen Platz haben.

I 119
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Schluss mit unnötigen Doppelstrukturen: 
Berlin-Bonn-Gesetz Aufheben

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Das Berlin-Bonn-Gesetz soll überprüft werden, um kostenintensive 
Doppelstrukturen abzuschaffen und soweit betriebswirtschaftlich 
sinnvoll, alle Ministerien in Berlin konzentriert werden. Die da-
durch freiwerdenden Mittel sollen vorrangig für soziale Infrastruk-
tur genutzt werden.

I 120
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Novellierung des BPersVG
Das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) ist das Leitge-
setz der behördlichen Mitbestimmung auf der Bundesebene. Es 
stammt aus dem Jahre 1955 und wurde zuletzt 1974 novelliert. Seit 
diesem Zeitpunkt hat keine grundlegende Weiterentwicklung des 
Gesetzes stattgefunden. Die Organisation und Techniken der Arbeit 
haben sich seit dieser Zeit beschleunigt entwickelt. Verwaltungs-
modernisierungen haben auf allen Ebenen zu Veränderungen der 
Arbeitsorganisation und der Arbeitsabläufe beigetragen. Während 
die Beteiligungsrechte von Bürgerinnen und Bürgern gestärkt und 
die innerbetriebliche Mitbestimmung ausgebaut wurden, blieb das 
BPersVG auf dem Niveau von 1974.
Im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften wird die Sozialpart-
nerschaft als ein wesentlicher Erfolgsfaktor des deutschen Wirt-
schaftssystems herausgehoben. Der öffentliche Dienst hat einen 
wesentlichen Anteil an dieser Entwicklung. Eine leistungsfähige 
Verwaltung erfordert ein modernisiertes, zeitgemäßes Personalver-
tretungsgesetz, das den veränderten gesellschaftlichen Anforderun-
gen gerecht wird. Es wird Zeit für eine Reform. 
• Geschlechtergerechte Sprache
 Die bisherige Verwendung der ausschließlich männlichen Form 

ist heute in Gesetzen nicht mehr zeitgemäß; deswegen muss der 
gesamte Gesetzestext überarbeitet bzw. geändert werden.

• Beteiligung bei ressortübergreifendenden Entscheidungen
 Durch die zunehmende Zentralisierung von Querschnittsaufga-

ben mit erheblicher Bedeutung für die Beschäftigten (insbeson-
dere beim BMI und dort nachgeordneten Einrichtungen) entste-
hen mitbestimmungsfreie Räume, die nicht zu akzeptieren sind. 
In einigen Bundesländern sind bereits ressortübergreifende Be-
teiligungsformen vorgesehen. 

Zur Ergänzung des BPersVG wird folgender konkreter Vorschlag 
gemacht:
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§ 56a[Bundespersonalrat]
(1)In Angelegenheiten, die im Bereich der Bundesverwaltung res-
sortübergreifend geregelt werden sollen, ist für die Wahrnehmung 
von Aufgaben gemäß § 68 und die Ausübung von Beteiligungs-
rechten gemäß §§ 75 bis 81 der Bundespersonalrat zuständig. An 
die Stelle der Dienststellenleitung nach § 7 Satz 1 tritt in diesen 
Fällen die Leitung des federführenden Bundesministeriums. § 7 
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.
(2)Dem Bundespersonalrat gehören die Vorsitzenden der Haupt-
personalräte bei den obersten Bundesbehörden und die Vorsitzen-
den der Personalräte bei Dienststellen des Bundes, für die kein 
Hauptpersonalrat besteht, an. Weitere sechs Mitglieder werden von 
den Spitzenverbänden der Gewerkschaften paritätisch bestellt. Ein 
Mitglied wird von der Arbeitsgemeinschaft der Hauptvertrauens-
leute schwerbehinderter Menschen entsandt. Im Verhinderungsfall 
werden die Mitglieder nach Satz 1 durch ihre Stellvertretungen im 
entsendenden Gremium ersetzt, für Mitglieder nach Satz 2 und 3 
bestimmt die entsendende Stelle über deren Vertretung. Das Grup-
penprinzip findet keine Anwendung. Die §§ 26, 29 und 30 gelten 
entsprechend.
(3)Zu seiner Vertretung nach außen, zur Führung der laufenden 
Geschäfte und zur Leitung seiner Sitzungen wählt der Bundesper-
sonalrat aus seiner Mitte einen Vorstand, dem fünf Mitglieder an-
gehören, und bestimmt, welches Mitglied den Vorsitz übernimmt.
(4)Sitzungen des Bundespersonalrates finden mindestens zweimal 
jährlich statt. Der Bundespersonalrat gibt sich eine Geschäftsord-
nung, in der auch bestimmt werden kann, dass Beschlüsse in einem 
schriftlichen Verfahren erfolgen können, wenn nicht mindestens 
drei Mitglieder des Bundespersonalrats diesem Verfahren im jewei-
ligen Fall widersprechen. Im Übrigen gelten die §§ 34, 35, 37 und 
41 entsprechend.
(5)Die Kosten der Mitglieder des Bundespersonalrates gemäß § 2 
Satz 1 und 3 werden von ihrer jeweiligen Dienststelle getragen, die 
Kosten der Mitglieder nach § 2 Satz 2 tragen deren entsendende 
Stellen. Die Kosten der Geschäftsführung werden von der Dienst-
stelle getragen, der die oder der Vorsitzende des Bundespersonalra-
tes angehört. § 46 gilt entsprechend.
Die Zusammenlegung oder Teilung von Dienststellen und die or-
ganisatorische oder örtliche Verlagerung von Dienststellenteilen 
kommt heute häufiger vor, als das 1974 absehbar war. Zur Vermei-
dung personalvertretungsloser Zeiten oder Bereiche müssen des-
halb oft in Fachgesetzen Übergangslösungen gefunden werden.
Das BPersVG sollte für solche Fälle über die bisher in § 27 enthal-
tenen Vorschriften hinausgehende, standardisierte und somit ver-
lässliche Übergangsregelungen bereitstellen.
Der Verbleib der vorher demokratisch legitimierten Personalrats-
mitglieder in der „neuen“ Dienststelle und dort die Bildung eines 
Übergangspersonalrates, der qua Gesetz alle Rechte und Pflich-
ten der Personalvertretung übernimmt, jedoch innerhalb von drei 
oder sechs Monaten einen Wahlvorstand für die Durchführung von 
Wahlen nach dem BPersVG bestellen muss.
Alle handelnden Akteure sind sich einig, dass u.a. im Hinblick auf 
demografische Veränderungen der Focus auf das Betriebliche Ge-
sundheitsmanagement BGM zu richten ist. Der Mitbestimmungs-
tatbestand des § 75 Abs. 3 Nr. 11 BPersVG geht eher von einer 
Vorbeugung von gesundheitlichen Beeinträchtigungen am Arbeits-
platz aus, ist mithin also eher statisch. Es wird hier nun allerdings 
ein deutliches Signal des Gesetzgebers in Richtung von Prävention 
benötigt, womit auch das (soziale) Umfeld des Arbeitsplatzes er-
fasst wird.

Betriebliches Eingliederungsmanagement
Das zum BGM Gesagte gilt im Prinzip auch für das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement (BEM).
Ebenfalls 1974 jenseits der Vorstellung des Gesetzgebers, heute 
wichtiger Bestandteil der demografischen Entwicklung und des be-
wussten Darauf-Eingehens durch die Bundesverwaltung (§ 84 Abs. 
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2 SGB IX – geändert 2004) erfordert das BEM auch eine Nach-
zeichnung im BPersVG.
• Informations- und Kommunikationstechnik
 In den Katalog des § 75 Abs. 3 BPersVG muss eine Formulie-

rung zu Informations- und Kommunikationstechniken aufge-
nommen werden.

Da die Rechtsprechung inzwischen alle diesbezüglichen Aspekte 
an § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG festgemacht hat, also der Kontrolle 
von Verhalten bzw. Leistung der Beschäftigten, ist es sinnvoll, ei-
nen weiteren Mitbestimmungstatbestand einzuführen.
• Personalentwicklung
 Unter Personalentwicklung werden vielfältige Instrumente zur 

Förderung, Entwicklung und Führung von Beschäftigten zusam-
mengefasst. Von den zu diesem Themenkomplex gehörenden 
Einzelaspekten sind sowohl kollektivrechtliche Regelungen wie 
personelle Einzelmaßnahmen betroffen, die bislang im Katalog 
der Mitbestimmungssachverhalte nicht erscheinen. 

Der Katalog des § 75 Abs. 3 BPersVG muss daher um die Mitbe-
stimmung bei Personalentwicklungsmaßnahmen erweitert werden.
• Dienstvereinbarungen
 Zur stärkeren Einbeziehung der Interessenvertretungen, insbe-

sondere auch im sozialen Bereich, sind beim Thema Dienstver-
einbarungen zwei Verbesserungen sinnvoll. 

a)Eine Dienstvereinbarung ist im Prinzip ein Vertrag zwischen Ar-
beitgeber und zuständiger Interessenvertretung, sie gilt nur in dem 
Bereich, für den sie abgeschlossen ist. Derzeit können Dienstver-
einbarungen nur dann abgeschlossen werden, wenn der zu behan-
delnde Gegenstand ein Mitbestimmungstatbestand ist. Damit kön-
nen beispielsweise Regelungen zum „Partnerschaftlichen Verhal-
ten“ oder zum „Wertschätzenden Verhalten“ nicht in einer Dienst-
vereinbarung geregelt werden. Wenn die Grundbedingung (eines 
Mitbestimmungstatbestandes) wegfiele, wäre Raum für weiterge-
hende „Verträge“ zwischen Arbeitgeber und Personalvertretung.
b)Da es keine geregelte Nachwirkung für Dienstvereinbarungen 
gibt, ist für die Fälle ihrer Kündigung eine Nachwirkung zu regeln.
Das Instrument der Teilhabe an wirtschaftlichen Entscheidungen 
für Beschäftigtenvertretungen hat sich im Betriebsverfassungsge-
setz bewährt. Das Land NRW hat mit der Novellierung des Lan-
despersonalvertretungsgesetzes erstmalig die Einrichtung von 
Wirtschaftsausschüssen im Personalvertretungsgesetz beschlossen. 
Eine Übertragung dieser Regelung in das BPersVG ist dringend zu 
empfehlen. Dazu machen wir folgenden konkreten Vorschlag:

§ XXa[Wirtschaftsausschuss]
(1)In den obersten Bundesbehörden ist ein Wirtschaftsausschuss 
zu bilden. Der Wirtschaftsausschuss hat die Aufgabe, wirtschaftli-
che Angelegenheiten mit der Behördenleitung zu beraten und den 
Hauptpersonalrat zu unterrichten.
(2)In Behörden, die nicht zum Geschäftsbereich einer obersten 
Bundesbehörde gehören, die z.B. nach dem Agentur-Modell be-
gründet sind, ist der Absatz 1 sinngemäß anzuwenden.
(3)Die Behördenleitung hat den Wirtschaftsausschuss rechtzei-
tig und umfassend über die wirtschaftlichen Angelegenheiten des 
Geschäftsbereiches unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen zu 
unterrichten, sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf 
die Personalplanung darzustellen.
(4)Zu den wirtschaftlichen Angelegenheiten im Sinne dieser Vor-
schrift gehören insbesondere:
1. die Haushaltssituation und finanzielle Lage der Behörden des 

Geschäftsbereiches 
2. Rationalisierungsvorhaben
3. Arbeitsmethoden, insbesondere die Einführung neuer Arbeits-

methoden
4. Fragen des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
5. die Einschränkung von Aufgaben, Zusammenlegungen und 

Schließungen von Behörden bzw. Behördenteilen
6. die Verlegung von Behörden bzw. Behördenteilen
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I 121
Ortsverein München Solln  
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Oktoberfest-Attentat 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

7. die Änderung der Behördenorganisation oder des Behördenz-
wecks

8. sonstige Vorgänge und Vorhaben, welche die Interessen der Be-
schäftigten der Behörde oder von Behördenteilen wesentlich be-
rühren können

§ XXb [Bestellung und Zusammensetzung des Wirtschaftsaus-
schusses]
(1)Der Wirtschaftsausschuss besteht aus mindestens drei und 
höchstens sieben Mitgliedern, die dem Geschäftsbereich der obers-
ten Bundesbehörde angehören müssen, darunter mindestens einem 
Hauptpersonalratsmitglied. Die Mitglieder sollen die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderliche fachliche und persönliche Eignung 
besitzen.
(2)Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses werden vom Haupt-
personalrat für die Dauer seiner Amtszeit bestimmt. Die Mitglieder 
des Wirtschaftsausschusses können jederzeit vom Hauptpersonalrat 
abberufen werden.
§ XXc [Sitzungen]
(1)Der Wirtschaftsausschuss soll zweimal jährlich zusammentre-
ten.
(2)An den Sitzungen des Wirtschaftsausschusses hat die Behörden-
leitung teilzunehmen. Er kann sachkundige Beschäftigte aus dem 
Geschäftsbereich der Behörde hinzuziehen. Für alle Beteiligten gilt 
die Verschwiegenheitspflicht.
(3)Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses sind berechtigt, in 
die vorzulegenden Unterlagen Einsicht zu nehmen.
(4)Der Wirtschaftsausschuss hat dem Hauptpersonalrat über jede 
Sitzung unverzüglich und vollständig zu berichten.
Die Freistellungsstaffel in § 46 Abs. 4 BPersVG soll (in Anlehnung 
an das LPersVG NRW) aufgrund der erhöhten Beanspruchung der 
Personalräte wie folgt geändert werden: Die erste Freistellung ab 
250 in der Regel Beschäftigten, die zweite von 501 bis 900, die 
dritte von 901 bis 1500, die vierte von 1501 bis 2000, ab 2001 eine 
weitere Freistellung je 1000 in der Regel Beschäftigten.
Diskriminierungsschutz
Die im § 68 Abs. 1 Nr. 6 BPersVG enthaltenen Formulierungen 
sind nicht mehr zeitgemäß und sollten wie folgt angepasst werden:
6. ein diskriminierungsfreies Klima und die soziale Inklusion al-
ler Beschäftigten zu fördern, indem seine Mitglieder insbesondere 
darauf achten, dass keine Person wegen ihrer ethnischen Herkunft, 
ihres Geschlechtes, ihrer Religion oder Weltanschauung, wegen ih-
rer Behinderung, wegen ihres Alters, wegen ihrer sexuellen Orien-
tierung oder aus rassistischen Gründen benachteiligt wird.

I 121
Ortsverein München Solln (Landesverband Bayern)
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Oktoberfest-Attentat 
Bundesregierung hält Geheimdienstakten unter Verschluss. Die 
SPD fordert die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregie-
rung auf, für eine vollständige Freigabe aller verfügbaren Akten an 
die ermittelnde Bundesanwaltschaftzu sorgen. Die SPD-Bundes-
tagsfraktion wird aufgefordert, dieses Anliegen umgehend zu un-
terstützen.
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I 122
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Erhebung des 8. Mai zum 
gesamtdeutschen Gedenktag

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 123
Unterbezirk Osnabrück Ld (Bezirk Weser-Ems)

Tag der Befreiung
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 124
Landesorganisation Hamburg 

Unterhalt während des FSJ, FÖJ und 
BFD

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 125
Rad-und Kraftfahrerbund Solidarität Deutschland 1896 e.V. 

Hindernisse für den internationalen 
Jugendaustausch im Visa-
Informationssystem (VIS) abbauen!
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

I 122
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Erhebung des 8. Mai zum 
gesamtdeutschen Gedenktag

Wir fordern die Erhebung des 8. Mai zum gesamtdeutschen Ge-
denktag.

I 123
Unterbezirk Osnabrück Ld (Bezirk Weser-Ems)

Tag der Befreiung
Der 8. Mai wird als Tag der Befreiung vom Faschismus nationaler 
Feiertag.

I 124
Landesorganisation Hamburg 

Unterhalt während des FSJ, FÖJ und 
BFD

DerSPD-Bundesparteitag wird aufgefordert, sich für den Fortbe-
stand des Unterhaltsanspruchs während eines Freiwilligen Sozialen 
Jahres (FSJ), eines Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) oder 
eines Bundesfreiwilligendienstes (BFD) einzusetzen.

I 125
Rad-und Kraftfahrerbund Solidarität Deutschland 1896 e.V. 

Hindernisse für den internationalen 
Jugendaustausch im Visa-
Informationssystem (VIS) abbauen!
Der Rad- und Kraftfahrerbund „Solidarität“ Deutschland 1896 
e.V. fordert zusammen mit seiner eigenständigen Jugendorgani-
sation, der Solidaritätsjugend Deutschlands und ihren Partnern in 
Russland und Nordafrika die Bundesregierung dazu auf, sich dafür 
einzusetzen, junge Menschen im Rahmen von öffentlich geförder-
ten Jugendaustauschprogrammen vom Visa-Informationssystem 
auszunehmen. Alternativ sollten die biometrischen Daten nicht bei 
der Visabeantragung, sondern beim Eintritt in den Schengen-Raum 
(vergleichbar mit der Regelung in den USA) erhoben werden. Zu-
dem fordern wir, dass die Erhebung von biometrische Daten nur 
von staatlichen Institutionen erfolgt und nicht von externen Dienst-
leistern.
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Kommunalpolitik,  
Stadtentwicklung, Wohnen
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K 1
Unterbezirk Solingen (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Remscheid (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Mülheim Ruhr (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Krefeld (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Hagen (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Kreisverband Recklinghausen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Kreisverband Saarbrücken-Stadt (Landesverband Saar)

Starke Kommunen für ein starkes Land 
- Investitionen in unsere Kommunen 
sind Investitionen in die Zukunft unseres 
Landes

Annahme in der Fassung der Antragskommission:
Starke handlungsfähige Kommunen garantieren die öffentliche 
Daseinsvorsorge, tragen zu gleichwertigen Lebensverhältnissen 
als Grundpfeiler unseres föderalen Bundesstaates und seines wirt-
schaftlichen Erfolges bei und stärken den sozialen Zusammenhalt. 
Lebenswerte und leistungsfähige Städte und Gemeinden sind die 
Basis einer demokratischen und sozialen Gesellschaft.
Damit sie diesen Aufgaben gerecht werden können, müssen sie 
über eine ausreichende Finanzausstattung verfügen, die aktuell 
aber durch die Verschuldung vieler Städte und Gemeinden beein-
trächtigt ist. Insbesondere Kommunen, die sich im wirtschaftlichen 
Strukturwandel befinden und deshalb über eine unterdurchschnitt-
liche Ertragskraft verfügen, sind in eine finanzielle Schieflage 
geraten. Sie sind mit hohen Kassenkrediten belastet und können 
aufgrund der notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen öffentliche 
Leistungen nur noch eingeschränkt bereitstellen.
Die SPD hat daher der Verbesserung der kommunalen Finanzlage 
als Grundlage für die Handlungsfähigkeit der Städte und Gemein-
den zu einem zentralen Anliegen bei den Koalitionsverhandlungen 
zur Bildung einer großen Koalition im Bund gemacht und entspre-
chende Vereinbarungen durchgesetzt.
Seitdem hat die Bundesregierung das umfangreichste kommunale 
Entlastungspaket seit Jahrzehnten auf den Weg gebracht. Dazu ge-
hören neben der schon in der letzten Legislaturperiode auf Drängen 
der SPD durchgesetzte Entlastung der Kommunen durch die voll-
ständige Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung vor allem die Entlastung von Sozial-
leistungen in Höhe von1 Milliarde Euro bis 2016, von 2,5 Milliar-
den Euro im Jahr 2017 und von 5 Milliarden ab 2018, das kommu-
nale Investitionsprogramm in Höhe von 3,5 Milliarden Euro für die 
Jahre 2015 bis 2018 speziell für finanzschwache Kommunen, das 
10-Milliarden-Euro-Entlastungsprogramm für Investitionen durch 
mehr Geld für die Städtebauförderung, für Bildung und Kinder-
betreuung, für die Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschafts-
struktur und die Verkehrs- und digitale Infrastruktur im Höhe von 
4,35 Milliarden Euro. Hinzu kommt die Entlastungswirkung durch 
die Erhöhung des Wohngelds. Das waren wichtige Schritte, die 
SPD muss jedoch weitere Entlastungen anstreben.
Die hohe Zahl von Flüchtlingen stellt insbesondere die Städte und 
Gemeinden vor neue Herausforderungen, sowohl mit Blick auf ihre 
Erstaufnahme und Unterbringung als auch mit Blick auf die mittel- 
und langfristige Integration derjenigen, die in Deutschland bleiben 
werden.
Die beispiellose Hilfsbereitschaft und das ehrenamtliche Engage-
ment der Bevölkerung können nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
die mit der Flüchtlingsaufnahme einhergehenden finanziellen und 
logistischen Belastungen viele Kommunen an die Grenze ihrer Ka-
pazitäten führen.
Deswegen hat sich die Bundesregierung mit den Ländern darauf 
verständigt, dass der Bund seine finanzielle Unterstützung 2015 

K 1
Unterbezirk Solingen (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Remscheid (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Mülheim Ruhr (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Krefeld (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Hagen (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Kreisverband Recklinghausen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Kreisverband Saarbrücken-Stadt (Landesverband Saar)

Starke Kommunen für ein 
starkes Land! – Gleichwertige 
Lebensverhältnisse in Deutschland 
durch ein aufgabengerechtes 
Gemeindefinanzsystem sichern
Die Neuordnung der Soziallastenfinanzierung, Maßnahmen zur 
Stärkung der kommunalen Investitionsfähigkeit und ein Sondertil-
gungsprogramm zum Abbau überproportionaler Verschuldung sind 
erforderlich, um nachhaltigen Haushaltsausgleich und Schuldenab-
bau zu ermöglichen.
Gleichwertige Lebensverhältnisse, die den Bürgerinnen und Bür-
gern sowie auch den Unternehmen in Deutschland eine ortsunab-
hängige Chancengerechtigkeit gewährleisten, waren und sind ein 
Grundpfeiler unseres föderalen Bundesstaates und seines wirt-
schaftlichen Erfolges. Weil arme und wohlhabende Kommunen 
immer weiter auseinanderdriften, gerät diese Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse zunehmend unter Druck.
Es ist nicht mehr sichergestellt, dass allen Bürgern ein gleichwer-
tiges Angebot an öffentlichen Leistungen wie beispielsweise eine 
gute Schulinfrastruktur bereitgestellt werden kann oder sie die kos-
tenpflichtigen Leistungen wie bei Kindertageseinrichtungen ohne 
größere Beitragsunterschiede erhalten können. Schon jetzt gibt es 
beispielsweise massive Unterschiede beim Zustand kommunaler 
Verkehrs- oder Gebäudeinfrastrukturen. Reduzierte Leistungen und 
höhere Beiträge sowie Spitzensätze bei Grund- und Gewerbesteuer 
prägen die finanzschwachen Kommunen.
Unter dem Eindruck kontinuierlich steigender Sozialausgaben 
stehen unabhängig von der Lage der Wirtschaft vor Ort alle Kom-
munen unter finanziellem Druck. Verfestigte soziale Problemlagen 
konzentrieren sich in sozialen Brennpunkten und stellen eine große 
Herausforderung an die lokale Lösungskompetenz. Insbesondere 
Kommunen, die sich im wirtschaftlichen Strukturwandel befinden 
und deshalb über eine unterdurchschnittliche Ertragskraft verfü-
gen, sind dadurch in finanzielle Schieflage geraten. Sie sind mit 
hohen Kassenkrediten belastet und können aufgrund der notwendi-
gen Konsolidierungsmaßnahmen öffentliche Leistungen nur noch 
eingeschränkt bereitstellen.
Die Leistungsfähigkeit der fiskalischen Ausgleichssysteme zur 
Verringerung der Disparitäten zwischen den Kommunen ist an ihre 
Grenze gekommen - mit fatalen Folgen. Gerade weil die sozialen 
Sicherungssysteme ein bundesweit einheitliches Leistungsangebot 
garantieren, führt das wegen der unterfinanzierten Ausgleichssyste-
me gerade Kommunen mit einer nicht aufgabengerechten Finanz-
ausstattung in die Krise.

Dieser fatalen Entwicklung muss entschlossen entgegengewirkt 
werden:
• Zur Sicherung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in 

den um ihre Handlungsfähigkeit ringenden Städten, Gemeinden 
und Kreisen ist in der laufenden Legislaturperiode des Deut-
schen Bundestages die Initiative zur grundlegenden Neuordnung 
des kommunalen Finanzsystems mit dem Ziel der aufgabenge-
rechten Finanzausstattung zu ergreifen.
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auf zwei Milliarden Euro erhöht und sich ab dem kommenden Jahr 
dauerhaft und dynamisch an den Kosten der Unterbringung der 
Asylsuchenden beteiligt.
Das kommunale Entlastungspaket ist ein großer Erfolg für die 
Kommunen und für die SPD gleichermaßen. Damit haben wir 
unsere Linie aus den Koalitionsverhandlungen konsequent fortge-
setzt. Aber wir denken natürlich auch schon weiter. Im Rahmen der 
anstehenden Neuordnung der Bund-Ländern-Finanzbeziehungen 
wollen wir die Finanzsituation der Kommunen weiter verbessern. 
Unser Ziel ist eine faire, aufgabengerechte Verteilung der Kosten 
und Lasten zwischen Bund, Ländern und Kommunen im Sinne 
einer nachhaltigen Verantwortungsgemeinschaft aller staatlichen 
Ebenen.
Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert, in diesem Sinne auf 
die politische Willensbildung im Bundestag hinzuwirken. Zudem 
möge der Parteivorstand entsprechende Vorschläge für das Regie-
rungsprogramm 2017 erarbeiten.

• Dazu gehört, dass sich der Bund als Verantwortlicher für die So-
zialgesetzgebung stärker an den Sozial- und Jugendhilfeausga-
ben beteiligt. Die schon erfolgte Entlastung bei der Grundsiche-
rung im Alter ist ein gelungenes Beispiel. Dies war ein Schritt in 
die richtige Richtung. Die von der großen Koalition im Koaliti-
onsvertrag zugesagte Entlastung um 5,0 Mrd. Euro ist ein wei-
terer wichtiger Baustein. Der Bund muss aber eine tatsächliche 
Nettoentlastung der Kommunen sicherstellen. Das bedeutet, dass 
auch eine leistungserweiternde Reform der Eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderungen vom Bund getragen werden 
muss. Schon nach gegenwärtiger Rechtslage wird der Entla-
stungsbetrag binnen fünf bis sieben Jahren alleine durch die Ko-
stensteigerungen in der Eingliederungshilfe aufgezehrt sein. Da-
her müssen weitere Gespräche aufgenommen werden, um eine 
dynamische Bundesentlastung zu konzipieren, die sich analog 
zu den Kostenaufwüchsen der kommunalen Sozialaufwände ent-
wickelt.

• Darüber hinaus sind neue Aufgaben wie die U3-Betreuung oder 
die Inklusion aufgabenangemessen vom Bund zusammen mit 
den Ländern zu finanzieren. Die Hinlänglichkeit der Finanzie-
rung ist gerade bei sich erst entwickelnden Aufgabenbereichen 
kontinuierlich zu prüfen. Aktuell ist die Ausgabenexplosion 
durch die stark gestiegene Aufnahme, Unterbringung und Ver-
sorgung von Asylbewerbern durch eine weitaus höhere Kosten-
übernahme mitzufinanzieren. Verbindliche Regelungen müssen 
dafür sorgen, dass die Bundeshilfen für die Kommunen auch tat-
sächlich vor Ort ankommen. Nur so kann der finanzielle Kollaps 
in ohnehin schon finanzschwachen Kommunen vermieden wer-
den.

• Zur Stärkung der Standortqualität soll der Bund die Investitions-
förderung an die tatsächliche Bedarfslage in den Kommunen an-
passen. Er hat bei der anstehenden Reform des Länderfinanzaus-
gleichs die Möglichkeit, beispielsweise die frei werdenden So-
lidarpaktmittel für die kommunale Infrastrukturerneuerung und 
-instandhaltung in allen struktur- und finanzschwachen Kommu-
nen einzusetzen.

• Angesichts der hohen und in starkem Maße einer unzureichenden 
Soziallastenfinanzierung geschuldeten Kassenkreditbelastung 
zahlreicher Kommunen, die aus eigener Kraft nicht zu tilgen sein 
wird, ist der Bund zusammen mit den Ländern gefordert. Die 
Länder haben hier zum Teil schon durch temporäre Konsolidie-
rungsprogramme geholfen. Insbesondere die hoch verschuldeten 
Kommunen benötigen beim Abbau der Altschulden aber weite-
re Unterstützung. Auch ein reformiertes Gemeindefinanzsystem 
kann nur wirken, wenn der Altlastenabbau möglich und die Ab-
wärtsspirale aus Zinslasten und hoher Steuerbelastung von Bür-
gern und Wirtschaft gestoppt werden.

Die Gemeinden machen ihre Hausaufgaben. Eine fiskalisch nach-
haltige Kommunalpolitik, die Einnahmen und Ausgaben zum Aus-
gleich bringt, ist für sie keine Worthülse. Finanzwirtschaftliche 
Teilreparaturen lösen hingegen keine Probleme.

Die Kommunen brauchen eine aufgabengerechte Finanzaus-
stattung.
Die Städte und Gemeinden haben seit Jahrzehnten den Nachweis 
erbracht, dass ihre Erfahrungen und ihre lokalen Kompetenzen in 
der Lage sind, neben den kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben 
auch viele gesamtstaatlich wichtige Aufgaben – von der lokalen Ar-
beitsmarktpolitik bis zur Integration von Zuwanderern – engagiert 
und kreativ zu erfüllen. Damit diese Handlungskompetenz vor Ort 
erhalten bleibt, bedarf es der Umsetzung dieser Forderungen. Nur 
wenn sich Politik vor Ort in handlungsfähiger kommunaler Selbst-
verwaltung bewähren kann, bleibt unsere Gesellschaftsordnung 
stabil, widerstandsfähig und neuen Herausforderungen gewachsen!
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K 2
Kreisverband Recklinghausen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Mehr Steuergerechtigkeit - Investitionen 
in die kommunale Infrastruktur 
ermöglichen 

Erledigt durch Annahme von K1 in der Fassung der Antragskom-
mission

Handlungsfähige Kommunen sind das Fundament unseres 
Staatsaufbaus.
Der Parteivorstand und die Bundestagsfraktion werden aufgefor-
dert deshalb in diesem Sinne auf die politische Willensbildung in 
Bundestag und Bundesregierung hinzuwirken. Der Kommunalbei-
rat wird aufgefordert ein Grundsatzpapier zur Sicherung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse in Deutschland zu erarbeiten und dem 
Bundesparteitag zur Beratung und zur Beschlussfassung vorzule-
gen. Der Inhalt dieses Grundsatzpapiers soll frühzeitig für den Pro-
zess der Erarbeitung eines Wahlprogrammes zur Bundestagswahl 
2017 vorliegen.

K 2
Kreisverband Recklinghausen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Mehr Steuergerechtigkeit - Investitionen 
in die kommunale Infrastruktur 
ermöglichen 

Kommunale Handlungsfähigkeit zurückgewinnen
Unsere Kommunensinddas Fundament unserer föderalen Demo-
kratie. Deshalb brauchen wir starkeund handlungsfähigeStädte, 
Gemeinden und Kreise mit einer auskömmlichen Finanzausstat-
tung.Dieseist erforderlich, damitdie Daseinsvorsorge fürdie Men-
schen in den Kommunenorganisiert und finanziertwerden kann.
Städte und Gemeindenhaben die Aufgabe Betreuungs-
möglichkeiten und Bildungseinrichtungen zu schaffen,für 
Sicherheitzusorgen,gute Rahmenbedingungen für dieAnsiedlun-
gund Erhaltung von Arbeitsplätzen zu organisieren, einen bezahl-
barenöffentlichen Personennahverkehr anzubieten, Menschen mit 
Behinderungen und Pflegebedürftigen besondere Hilfen und Un-
terstützungen anzubieten,das kulturelle Angebot sicherzustellen,die 
Entsorgung zu organisieren,mitHilfe vonöffentlichen Investitionen 
dieInfrastruktur zu erhalten und auszubauen, sowie viele weitere 
Aufgaben wahrzunehmen.
Nur wennKommunenihre Aufgaben erfüllen können, werden-
sich Menschen in den Städtenund Gemeindenwohl fühlen,werden 
selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können, werden bezahlba-
renWohnraumnutzen können, werden von den Bildungsangeboten 
profitieren und sich Chancen für ihren weiteren Lebensweg erar-
beiten können, werden durch Kultur-, Freizeit- und Sportangebote 
einen Ausgleich zum Alltag findenkönnenund werden bei Krank-
heit und Pflegebedürftigkeit ein angemessenes Versorgungs- und 
Betreuungssystem vorfinden.
Die Verschuldung vieler Städte und Gemeinden bedroht jedoch die 
kommunale Handlungsfähigkeit und Selbstverwaltung.So belegen 
Städte aus dem Ruhrgebiet bereits seit geraumer Zeit Spitzenplätze 
unter den Kommunen mit den höchsten Schuldenständen insge-
samt und bezogen auf die Pro-Kopf-Verschuldungihrer Einwohner/
innen.
Die finanziellen Probleme sind nicht hausgemacht. Der Struktur-
wandel belastet seit vielen Jahren den Arbeitsmarkt und treibt die 
Soziallasten in die Höhe. Darüber hinaushaben dieKommunenin 
der Vergangenheitimmer mehr staatliche Aufgabenübertragen be-
kommen, allerdings ohne ausreichenden finanziellen Ausgleich. 
Bund und Länderhabenden Städten und Gemeinden Verantwor-
tunggegeben, ohne für die Finanzierung zu sorgen. Deshalb ist es 
für uns unbedingt erforderlich, dass Aufgabenübertragungen an 
Kommunen nurnochnach dem „Konnexitätsprinzip“(„wer bestellt, 
der bezahlt“) erfolgen dürfen.
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Infrastrukturerhalten und ausbauen
Aufgrund defizitärer Haushaltslagen und Haushaltssanierungs-
plänen, die den Kommunen kaum Spielräume lassen, haben viele 
Städte ihre öffentlichen Investitionstätigkeiten in die kommunale 
Infrastruktur zurückfahren müssen.Die Folgen sind unübersehbar: 
nicht nur, aber auch die kommunalen Straßen befinden sich in ei-
nem schlechten Zustand und öffentliche Gebäude in den Städten 
sind dringend renovierungsbedürftig. Doch dazu fehlen den Städ-
ten und Gemeinden häufig die finanziellen Mittel.Auch dasVer-
kehrsnetzhat unübersehbare Risse bekommen. Diemehrmonatige 
Sperrungvon Autobahnbrücken an zentralen Verkehrsadern ist ein 
deutlicher Beleg für den dringenden Sanierungsbedarf.
Der vonderRegierungskoalition in Berlin beschlossene „kommu-
naleInvestitionsfondsfür finanzschwache Kommunen“ in Höhevon 
3,5 Milliarden Euro für die Jahre 2015 bis 2018 ist richtig.Wir er-
warten, dass von diesem Fonds tatsächlich die Städte und Gemein-
den profitieren werden, deren finanzielle Situationsich als prekär 
erweist.Darüber hinaus sind die Kommunalaufsichten aufgefordert 
die Städte und Gemeinden mit Haushaltssicherungspläne zu unter-
stützen, damit dieDarstellung derkommunalenEigenanteilefür In-
vestitionsprojekte nicht verhindert wird.
Perspektivisch ist für uns unabdingbar, dass die Reformder Bund-
Länder-Finanzbeziehungendie Investitionskraft der Kommunen 
wieder stärkt.

Steuergerechtigkeit wieder herstellen
Sozialer Zusammenhalt, gleiche Lebensverhältnisse und gerechte 
Teilhabe können nur dann erreicht werden, wenn auch dieSteuer-
politikzurStärkungder finanziellen Handlungsfähigkeit von Bund, 
Ländern und Kommunenbeiträgt. Kernpunkt ist dabei eine gerech-
tereVerteilung von Einkommen und Vermögen. Dies ist nur mög-
lich, wenn es zu einer stärkeren steuerlichen Heranziehung hoher 
Einkommen und Vermögen kommt, und niedrige und mittlere Ein-
kommen nicht zusätzlich belastet werden.DerFaktor„Arbeit“darf 
nicht weiter zu Gunsten desFaktors„Kapital“belastet werden.
Die Wiederherstellung von Verteilungsgerechtigkeit istvon zentra-
ler Bedeutung für die Sicherung unsererDemokratie undunseres ge-
sellschaftlichenZusammenhalts.Sie ist darüber hinaus auch wich-
tigfürdie Stabilität unserer Volkswirtschaft. Um zu verhindern, dass 
die Einkommensschere immer weiter aufgeht, müssen, neben einer 
Reform des Steuersystems, insbesondere die niedrigen und mitt-
leren Bruttolöhne in den nächsten Jahren kräftig und überdurch-
schnittlich steigen.
Wir treten einfür einezeitgemäße Steuerpolitik, die wir mit den 
anderen europäischen Mitgliedsstaaten auf den Weg bringen wol-
len. Eineabgestimmte Steuerpolitik auf europäischer Ebene muss 
Standortkonkurrenzfür Unternehmen und derzeitbestehende Steu-
ersenkungs-oder Steuerverhinderungswettbewerbausschließen.
Denn die aktuelle Finanzlage einiger Staaten in Europa macht deut-
lich, wiedringend erforderlicheine Stärkung der staatlichen Finan-
zierungsbasis ist.Beim Abschluss vonBesteuerungsabkommen mit 
Nachbarländern gilt für uns: Steuerfluchtwerden wirweder dulden 
noch vergangene Verstöße billigen.

Folgende Schritte sind vordringlich:
1. Die Bund-Länder-Finanzbeziehungen sind so zu reformieren, 
dass insbesondere die Handlungsfähigkeit und finanzielle Stabilität 
der Städte, Gemeinden und Kreise gestärkt wird. Zu den Baustei-
nen einer Reform zählen:
• Der Solidaritätszuschlag muss über das Jahr 2019 weiter entwik-

kelt werden. Die Verteilung hat auf der Basis von nachvollzieh-
baren Kriterien entsprechend der Bedürftigkeit zu erfolgen. Die 
eingenommene Summe ist vollständig vom Bund weiterzuleiten.

• Der Bund muss angesichts der erheblichen, von Bundesland zu 
Bundesland unterschiedlich hohen Ausgabelastenzur Finanzie-
rung der Sozialkosten einen deutlich stärkeren finanziellen Bei-
trag liefern.Die Kosten für die Unterkunft und Betreuung von 
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K 3
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)

Investitionen in kommunale 
Infrastruktur - jetzt!

Erledigt durch Annahme von K1 in der Fassung der Antragskom-
mission

Flüchtlingen und die Eingliederung von Asylbewerber/innen in 
unsere Gesellschaft sind vollständig vom Bund zu tragen.

• Der Bund ist aufgefordert, gemeinsam mit dem Bundesländern, 
ein Schuldenmanagement für Altschulden von Städten und Ge-
meinden aufzubauen.

2. Die Finanzierung staatlicher Aufgaben und dieSicherstellung der 
Handlungsfähigkeit von Bund, Ländern und Kommunenisteng 
verbunden mit der Wiederherstellung eines zeitgemäßen Steuer-
systems in unserem Land. Dazu sind folgende Maßnahmen er-
forderlich: 

• Der Spitzensteuersatz ist von42 Prozent auf 49 Prozent für zu 
versteuernde Einkommen ab 100.000 Eurobei Alleinstehenden-
bzw. 200.000 Euro bei Eheleute nanzuheben.Mittlere und ge-
ringere Einkommen von Arbeitnehmer/innen und Selbständigen 
werden dadurch nicht zusätzlich belastet.

• Das Ehegattensplitting wollen wir in einem ersten Schritt durch 
eine gemeinsame steuerliche Veranlagung mit Individualbe-
steuerung unter Wahrung des Vertrauensschutzes für bestehende 
Ehenersetzen. Perspektivischtreten wir für die vollständige Ab-
lösung des Splittings durch einen Familienfreibetrag ein, der an 
eine Kindergrundsicherung gekoppelt werden soll.

• Dividenden, Zinseinkünfte und Erlöse aus Wertpapiergeschäften 
müssen künftig wieder dem individuellen Einkommenssteuer-
satz unterworfen werden. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass 
Einkünfte, die ohne Leistung erzielt werden, einen steuerlichen 
Vorzug genießen gegenüber Arbeitseinkommen, welches durch 
körperlicher oder geistiger Kraftanstrengung erwirtschaftet wur-
de.

• Die Vermögenssteuer, die vollständig den Ländern zukommt, 
muss wieder eingeführt werden.

• Kleinere und mittlere Erbschaften und Schenkungen im Famili-
enkreis müssen auch künftig steuerfrei bleiben, hohe Erbschaf-
ten sind endlich angemessen zu besteuern. Insbesondere sind 
Vergünstigungen bei der Erbschaftssteuer viel stärker an den 
dauerhaften Erhalt von Arbeitsplätzen zu koppeln.

• Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer ist für uns ein 
zentrales Ziel. Angesichts globalisierter Finanzmärkteund de-
ren Auswirkungenist eine weltweit erhobene Finanztransakti-
onssteuer der beste Weg. Bis ein internationaler Konsens dafür 
hergestellt werden kann, mussin einem ersten Schritt in Deutsch-
land die Börsenumsatzsteuer eingeführt werden. Die Einführung 
der Finanztransaktionssteuer in der Europäischen Union stellt 
das nächste Etappenziel dar.

K 3
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)

Investitionen in kommunale 
Infrastruktur - jetzt!

Die Amts- und Mandatsträger der SPD in Bund, Land und auf kom-
munaler Ebene werden aufgefordert, sich für eine differenzierte, 
investitionsfördernde Finanzpolitik einzusetzen. Restriktive staat-
liche Auflagen wie pauschale Haushaltsdeckelungen und „Schul-
denbremsen“, die notwendige, zum Teil überfällige Investitionen 
in kommunale Infrastruktur und innovative Zukunftstechnologien 
verhindern, sind zu lockern bzw. aufzuheben. Angesichts eines 
historischen Tiefstandes der Zinsen für Kommunal-Kredite gilt es, 
kurzfristig die Chancen zu nutzen, um zukunftsorientierte Inves-
titionen zu finanzieren: z. B. in Gebäude- und Straßensanierung/-
ausbau, in dezentrale rationelle und regenerative Energienutzung 
und zukunftsrelevante Kommunikationstechnik, insbesondere im 
ländlichen Raum.
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K 4
Bezirk Hessen-Süd 

Kommunale Selbstverwaltung sichern - 
Kommunen entlasten!

Erledigt durch Annahme von K1 in der Fassung der Antragskom-
mission

K 4
Bezirk Hessen-Süd 

Kommunale Selbstverwaltung sichern - 
Kommunen entlasten!

Starke, handlungsfähige Kommunen gewährleisten gleichwer-
tige Lebensverhältnisse in ganz Deutschland. Sie garantieren die 
öffentliche Daseinsfürsorge und erfüllen vielfältige Aufgaben zur 
Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes. Sie können ihren 
Aufgaben und Verpflichtungen jedoch nur dann gerecht werden, 
wenn ihre finanzielle Leistungsfähigkeit gesichert ist. Vor allem 
angesichts der weiter steigenden Sozialausgaben müssen die Städ-
te, Gemeinden und Kreise entlastet und ihre Handlungsfähigkeit 
gestärkt werden.
Die SPD hat daher die Verbesserung der kommunalen Finanzlage 
zu einem zentralen Anliegen bei den Koalitionsverhandlungen zur 
Bildung einer Großen Koalition im Bund gemacht. Zu den getroffe-
nen Vereinbarungen zählt die Verabschiedung eines Bundesteilha-
begesetzes, mit dem die Kommunen im Umfang von 5 Milliarden 
Euro jährlich von den Kosten der Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen entlastet werden sollen. Wichtig ist dabei, dass der 
Kostenersatz an der Stelle an der der Aufwand erbracht wird, d.h. 
in Hessen bei den Landkreisen und kreisfreien Städten ankommt. 
Mit dem Bundesteilhabegesetz soll der Bund einen Teil der Kos-
ten zur Integration von Menschen mit Behinderungen übernehmen, 
weil es sich um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, die 
heute nicht mehr von den Kommunen weitgehend allein finanziert 
werden kann.
In Hessen wird die Eingliederungshilfe zum weitaus größten Teil 
von den Kommunen, Landkreisen und kreisfreien Städten fi-
nanziert und in Aufgabenteilung zwischen den Landkreisen, den 
kreisfreien Städten sowie dem kommunal getragenen Landeswohl-
fahrtsverband erbracht. Eine Entlastung durch den Bund würde 
hier unmittelbar den Trägern des Aufwands zugute kommen. Die 
Umsetzung des Koalitionsvertrages durch die Verabschiedung ei-
nes Bundesteilhabegesetzes, mit der noch in dieser Legislaturperio-
de die festgelegte Entlastung der Kommunen erreicht wird, kommt 
daher prioritäre Bedeutung zu.
Der SPD-Bundesparteitag fordert die Bundesregierung und die 
SPD-Bundestagfraktion auf, im Deutschen Bundestag zeitnah die 
gesetzlichen Voraussetzungen für die zugesagten Finanzhilfen zur 
Entlastung der kommunalen Aufgabenträgern und zu schaffen. 
Dazu ist
1. das Gesetzgebungsverfahren für ein Bundesteilhabegesetz im 
Sinne der Koalitionsvereinbarungen schnellstmöglich voranzutrei-
ben und ein Gesetzentwurf spätestens in 2016 zu verabschieden;
2. die mit dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes zugesagte 
finanzielle Entlastung der kommunalen Aufgabenträgern in Höhe 
von 5 Milliarden Euro jährlich erstmalig noch innerhalb der laufen-
den Legislaturperiode, spätestens aber 2017 anzustreben;
3. die im Koalitionsvertrag vereinbarte unmittelbare Entlastungs-
wirkung bei den kommunalen Aufgabenträgern bis zum Inkrafttre-
ten des Bundesteilhabegesetzes in Höhe von jährlich 1 Milliarde 
Euro ab 2015 - beispielsweise durch eine Erhöhung des Bundesan-
teils bei den Kosten der Unterkunft – sicherzustellen;
4. eine verbindliche Festschreibung der konkreten Entlastungsbe-
träge in der mittelfristigen Finanzplanung des Bundes vorzuneh-
men, um die für die kommunalen Haushalte notwendige Planungs-
sicherheit zu gewährleisten.
Der SPD-Bundesparteitag fordert die Bundestagsabgeordneten der 
Region auf, sich im Deutschen Bundestag für die Unterstützung 
der Kommunen einzusetzen und auf die Einhaltung des Koalitions-
vertrages zugunsten der Kommunen zu bestehen.
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K 5
Bezirk Hessen-Süd 

Finanzielle Ausstattung der Kommunen
Erledigt durch Annahme von K1 in der Fassung der Antragskom-
mission

K 6
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Kommunalfinanzen stärken, 
Konnexitätsprinzip umsetzen 

Erledigt durch Annahme von K1 in der Fassung der Antragskom-
mission

K 5
Bezirk Hessen-Süd 

Finanzielle Ausstattung der Kommunen
Wir fordern die Bundesregierung und insbesondere die SPD-Bun-
destagsfraktion auf, das im Koalitionsvertrag vorgesehene Bundes-
teilhabegesetz (Seite 88 des Koalitionsvertrags) entsprechend den 
Vereinbarungen schnellstmöglich umzusetzen, umso die vereinbar-
te Entlastung der Kommunen um jährlich 5 Mrd. Euro zu realisie-
ren.

K 6
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Kommunalfinanzen stärken, 
Konnexitätsprinzip umsetzen 

Der Deutsche Bundestag und die SPD-Bundestagsfraktionwerden 
aufgefordert, sicherzustellen, dass den Kommunen mindestens 90 
% aller Kosten im übertragenen Wirkungskreis und auch 90 % al-
ler Kosten im eigenen Wirkungskreis erstattet werden, die durch 
Gesetze des Bundes oder Landes vorgegeben sind (sog. Selbstver-
waltungspflichtaufgaben). Dies betrifft insbesondere alle Pflicht-
aufgaben in den Bereichen Soziales, Bildung und Betreuung. Da-
rüber hinaus ist sicherzustellen, dass den Kommunen ausreichend 
Finanzmittel für den verbleibenden kommunalen Anteil sowie für 
freiwillige Aufgaben bleibt.
Sofern noch nicht Praxis, soll bei allen neuen sowie den wichtigs-
ten bestehenden finanzwirksamen Leistungsgesetzen des Bundes 
und der Länder eine Gesetzesfolgenabschätzung erfolgen und Teil 
der Gesetzesbegründung sein, die die finanziellen Auswirkungen 
auf die jeweiligen öffentlich-rechtlichen Gebietskörperschaften, 
Anstalten und Stiftungen darstellt. Soweit die Kommunalfinanzen 
betroffen sind, ist jeweils darzustellen, welche Mittel die Kommu-
nen zum Ausgleich von Mehraufwendungen erhalten.
Das in Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz verankerte Recht auf kommu-
nale Selbstverwaltung ist in der Praxis stark gefährdet, weil den 
Kommunen die nötigen Mittel zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
im eigenen und übertragenen Wirkungskreis fehlen. Insbesonde-
re freiwillige Leistungen können viele Kommunen aus Finanznot 
nicht mehr oder nur noch in eingeschränktem Umfang wahrneh-
men. Die Steueranteile der Gemeinden an den Gemeinschaftssteu-
ern reichen nicht aus, um die Kosten abzudecken, und die Kommu-
nen haben mit Ausnahme der Grundsteuer und der Gewerbesteuer 
keine nennenswerten eigenen Steuerquellen.
Es ist ein seit Jahrzehnten zu beobachtender, langfristiger Trend, 
dass die Sozialausgaben der Kommunen und die Ausgaben für Bil-
dung und Betreuung immer mehr zugenommen haben. So sind die 
sozialen Leistungen der Kommunen von 1996 bis 2013 von ca. 29 
auf ca. 47 Milliarden € gestiegen [Deutscher Städtetag, Gemein-
definanzbericht 2014], ohne dass die Erstattungen von Bund und 
Land in gleichem Ausmaß erhöht wurden. Das Konnexitätsprinzip 
(wer bestellt, bezahlt) wird nicht konsequent angewendet oder nur 
auf neu zugewiesene Aufgaben beschränkt.
Die Folge war, dass bundesweit die Sachinvestitionen und die In-
vestitionsquote der Kommunen stetig gesunken sind. So sinken die 
Sachinvestitionen in den kommunalen Haushalten von 1992 bis 
2017 (einschließlich mittelfristiger Finanzplanungen bis 2017) von 
ca. 33 auf ca. 22,5 Milliarden € [Deutscher Städtetag, Gemeinde-
finanzbericht 2014]. Die Sachinvestitionen stagnieren bzw. sinken 
sogar dann noch, wenn man die Sondereffekte durch die deutsche 
Einheit herausrechnet. Die Folge war und ist, dass vielerorts die 
kommunale Infrastruktur mit Schulgebäuden, Turnhallen, Kinder-
tagesstätten, Straßen, Brücken, öffentlichem Grün, Schwimmbä-
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K 7
Unterbezirk Emsland (Bezirk Weser-Ems)

Kommunen stärken – Lebensqualität 
verbessern

Erledigt durch Annahme von K1 in der Fassung der Antragskom-
mission

dern, Theater, Museen, Büchereien etc. vernachlässigt und in der 
Substanz immer schlechter wird.
Zur Illustration für die unzureichende Finanzausstattung der 
Kommunen im Sozialbereich sollen drei Beispiele aus dem Haus-
halt 2015 des Landkreises Harburg (2. Nachtragshaushalt vom 
9.3.2015) dienen, wobei anzumerken ist, dass es anderen Landkrei-
sen finanziell noch weitaus schlechter geht:
1. Bei der Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozi-
algesetzbuch (SGB XII) [u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grund-
sicherung, Eingliederungshilfe für behinderte Menschen] rechnet 
der Landkreis Harburg für 2015 mit 58,7 Mio. € Erträgen und 72,7 
Mio. € Aufwendungen. Das Ergebnis bzw. nicht erstattete Defizit 
liegt bei - 14 Mio. € (kommunaler Anteil entspricht 19,3 % der 
Aufwendungen).
2. Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) [hauptsächlich Arbeitslosengeld 
II = „Hartz IV“] rechnet der Landkreis Harburg für 2015 mit 12,6 
Mio. € Erträgen und 34,2 Mio. € Aufwendungen. Das Ergebnis 
bzw. nicht erstattete Defizit liegt bei - 21,55 Mio. € (kommunaler 
Anteil entspricht 63 % der Aufwendungen).
3. Bei den Hilfen für Asylbewerber rechnete der Landkreis Har-
burg für 2015 (veralteter Stand des 2. Nachtragshaushalts vom 9.3. 
2015) mit 8,4 Mio. € Erträgen und 28,0 Mio. € Aufwendungen. Das 
Ergebnis bzw. nicht erstattete Defizit hätte danach bei - 19,6 Mio. € 
gelegen (kommunaler Anteil entspräche 70 % der Aufwendungen). 
Allerdings beruhten diese Zahlen auf einer Erwartung von 350.000 
bis 400.000 Flüchtlingen bzw. Asylbewerbern in 2015 und nicht 
auf einer Zahl von 800.000 bis 1.000.000 in 2015.
Auch auf der Gemeindeebene sieht es nicht besser aus; hier sind 
die Kosten im Bereich Bildung und Betreuung, insbesondere bei 
den Kindertagesstätten und Krippen, flankiert durch entsprechen-
de Rechtsansprüche in Bundesgesetzen, in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten enorm angestiegen, ohne dass die Gemeinden im Ge-
genzug ausreichende Finanzmittel erhalten hätten. Die Kritik rich-
tet sich hier ausschließlich auf die mangelnde Finanzausstattung 
der Kommunen durch Bund und Land, nicht aber gegen die Ausga-
ben für Bildung und Betreuung als solches.
Zur Wiederherstellung der kommunalen Handlungsfähigkeit muss 
schnell gehandelt werden. Die Übernahme eines 90 %-igen An-
teils für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und für 
die Selbstverwaltungspflichtaufgaben kann die Verantwortung von 
Bund und Land für die Kommunalfinanzen stärken. Ein bis zu 10 
%-iger Anteil der Kommunen, der aus anderen Finanzquellen wie 
Steueranteilen finanziert wird, kann umgekehrt einen Anreiz ge-
ben, mit den Haushaltsmitteln sparsam umzugehen.

K 7
Unterbezirk Emsland (Bezirk Weser-Ems)

Kommunen stärken – Lebensqualität 
verbessern

Die SPD wird sich auf allen Ebenen (Land Niedersachsen, Bund, 
Europäische Union) dafür einsetzen, dass der jeweilige Gesetzge-
ber alle Kosten trägt, die den Kommunen durch die ihnen übertra-
genen Aufgaben entstehen. (Konnexitätsprinzip)
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K 8
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Unterstützung von Kommunen mit 
hohem Arbeitslosenanteil 

Erledigt durch Annahme von K1 in der Fassung der Antragskom-
mission

K 9
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Kommunale Zusammenarbeit verbessern 
II 

Erledigt durch Steueränderungsgesetz 2015

K 10
Landesverband Bayern 

Wohnen für die Leut‘ statt Geld für die 
Spekulanten

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Kommunalpolitik

K 8
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Unterstützung von Kommunen mit 
hohem Arbeitslosenanteil 

Die SPD-Bundestagsfraktion möge einen Gesetzentwurf in den 
Bundestag einbringen, der regelt, dass Kommunen mit einem ho-
hem Anteil an Leistungsempfangenden nach SGB II in Abhängig-
keit von diesem Anteil zusätzliche finanzielle Unterstützung durch 
den Bund erhalten.

K 9
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Kommunale Zusammenarbeit verbessern 
II 

Bundestags- und Landtagsfraktion der SPD sind aufgefordert, sich 
dafür einzusetzen, dass rechtliche Erschwernisse, die einer moder-
nen, sinnvollen interkommunalen Zusammenarbeit immer noch 
entgegenstehen - so insbesondere eine evtl. Mehrwertsteuerpflicht 
bei sog. nicht hoheitlichen Aufgaben - beseitigt werden.
Bei kommunaler Zusammenarbeit, die nicht „hoheitlich“ ist, könn-
ten die Leistungen mehrwertsteuerpflichtig sein. Dies beträfe z.B. 
Zusammenarbeit im Personal/Gehaltswesen, in der Buchhaltung, 
im Kassenwesen, in der Baubetreuung, im Fuhrpark, um nur einige 
Bereiche zu nennen, die sich auch für Shared Services anbieten.

K 10
Landesverband Bayern 

Wohnen für die Leut‘ statt Geld für die 
Spekulanten

Wohnen ist ein Grundrecht. Jeder Mensch hat Anspruch auf eine 
angemessene Wohnung.
Es ist Aufgabe des Staates, den Wohnungsmarkt so zu gestalten, 
dass jedem Menschen eine Wohnung zur Verfügung steht, die er 
bzw. sie auch bezahlen kann. Auch private Vermieter haben eine 
große Verantwortung über die Sozialpflichtigkeit des Eigentums. 
Gerade bei Immobilienbesitz. Nicht das Ausschöpfen der höchst-
möglichen Rendite und des maximalen Mieterhöhungsspielraums 
darf ihr Verhalten dominieren.
Die Wohnungsbaupolitik steht vor großen Herausforderungen: Ein 
zunehmender Wanderungsdruck in die großen Ballungszentren. 
Dort wollen immer mehr Menschen le ben bzw. finden dort Arbeit. 
Die Knappheit an Wohnraum verursacht stark steigende Mieten 
und Immobilienpreise. Zum zweiten sorgt die gleiche Wanderungs-
bewegung in anderen Gebieten dafür, dass zunehmend Wohnun-
gen leer stehen; die Abwanderung und die dadurch entstehenden 
Leerstände lassen Wohngegenden immer unattraktiver werden. Der 
Erhalt der Infrastruktur wird dort immer schwerer zu finanzieren. 
Der demographische und gesellschaftliche Wandel in all seinen 
Facetten stellt Ansprüche an die Gestaltung von Wohnungen und 
des Wohnumfelds. Und nicht zuletzt bedeuten Klimawandel und 
Energiewende, dass Wohnungen und Stadtgestaltung sich stärker 
an ökologischen Kriterien ausrichten müssen.
Seit der SPD-Regierungsbeteiligung im Bund gibt es eine Neu-
ausrichtung der Wohnungs- und Städtebaupolitik, die genau diese 
Herausforderungen angeht. Die Kommunen müssen bei diesem 
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Wandel und dessen Herausforderungen unterstützt werden –viele 
Kommunen, gerade wenn sie sozialdemokratisch geführt sind, set-
zen bereits bedeutende AkzenteBeim Wohnungsbau darf das Feld 
nicht privaten Investoren, die sich natürlich an Renditeerwartungen 
ausrichten, überlassen werden. Eine Gestaltung von Wohnungsbau 
und Stadtentwicklung, die sozial und ökologisch ausgerichtet ist, 
benötigt aber aktive staatliche Steuerung. In den Städten steigen 
die Immobilienpreise und damit die Mieten besonders stark. Der 
Abstand zwischen Mietspiegelmieten und Angebotsmieten wird 
größer je länger die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt 
anhält. In guten Lagen etwa des Münchener Wohnungsmarktes 
werden rund 45% der zur Vermietung stehenden Wohnungen um 
über 20% teurer als die jeweilige ortsübliche Vergleichsmiete inse-
riert. Zwar wird dort auch mehr verdient, aber das höhere Einkom-
men wiegt den Anstieg von Mieten und Nebenkosten längst nicht 
mehr auf. Auch für Familien mit mittlerem Einkommen ist es zu-
nehmend schwierig, in den Städten bezahlbaren, familiengerechten 
Wohnraum zu finden. Luxussanierungen ändern das Gesicht unse-
rer Quartiere und vertreiben über Jahrzehnte angestammte Miete-
rinnen und Mieter.
Diese dramatische Entwicklung wird verschärft durch fehlenden 
Neubau bezahlbarer Wohnungen in den angespannten Wohnungs-
märkten. Es braucht eine Initiative „Bauen und Wohnen, bezahlbar, 
barrierefrei, nachhaltig“.

Bauen und Wohnen - bezahlbar, barrierefrei, nachhaltig
Wir wollen in den Bundesländern je ein „Bündnis für bezahlbares 
Wohnen“ schaffen. Dieses muss die Bauwirtschaft, Wohnungsbau-
unternehmen und -genossenschaften, Gewerkschaften, Mieterver-
bänden, Behindertenorganisationen, Kommunen und alle anderen 
relevanten Akteurinnen und Akteure umfassen. In diesem Bündnis 
soll eine sozial gerechte und ökologisch ausgerichtete Wohnungs-
bau- und Städtebaupolitik entwickelt werden, welche die oben ge-
nannten Herausforderungen angeht.
Insbesondere geht es dabei um folgende Ziele:
• Den Erhalt der bestehenden bezahlbaren Wohnungen
• Das Schaffen von mehr bezahlbaren Wohnungen
• Energetische Sanierung und der barrierefreie Umbau von Häu-

sern und Wohnungen, nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der 
Bezahlbarkeit

• Die Gestaltung eines attraktiven Wohnumfeldes mit ausreichen-
der sozialer Infrastruktur, z.B. durch mehr und hochwertigeren 
Grünflächen, dem Erhalt von Nahversorgung

• Intelligente Nachverdichtung bestehender Quartiere
 Eine allgemein gültige wohnungspolitische Lösung kann es nicht 

geben. Dazu sind die Unterschiede zwischen dem ländlichen 
Raum, regionalen Zentren und den Metropolregionen zu groß.

Die zentralen Akteure in der Wohnungspolitik sind daher die Kom-
munen, die vor Ort genauer auf die jeweiligen Anforderungen re-
agieren können. Bund und Länder müssen das richtige Handwerks-
zeug, die Instrumente und ausreichende Finanzmittel bereitstellen, 
damit die Kommunen ihren Aufgaben (nicht nur) in der Wohnungs-
politik nachkommen können.

Die SPD handelt 
Unsere Städte und Gemeinden sind für die Menschen mehr als 
Stein und Beton: Sie sind Heimat und Zuhause. Unter unserer Ver-
antwortung wird Bauen und Wohnen bezahlbar, barrierefrei und 
nachhaltig. Nur wenn wir bezahlbar bauen, dann kann es auch be-
zahlbare Mieten geben.

Unser Grundsatz ist: Wohnen für die Leut´ statt Geld für die 
Spekulanten!
• Wir haben als SPD für die Mietpreisbremse gesorgt. Damit be-

grenzen wir Mietsteigerungen künftig wirksam, gleichzeitig 
bleiben Investitionen für Neubauten möglich.

• Mit dem Bestellerprinzip im Maklerrecht hat die SPD ein weite-
res zentrales Vorhaben durchgesetzt. In Zukunft gilt: wer einen 
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Makler beauftragt, zahlt die Kosten – das ist in der Regel der 
Vermieter. Wir entlasten so den Großteil der Mieterinnen und 
Mieter von den zusätzlichen Kosten für die Makler-Courtage.

• Die Bundesregierung hat die Städtebauförderung verlässlich aus-
gestattet. Nach den Kürzungen durch die Regierung aus CDU/
CSU du FDP, hat die SPD dafür gesorgt, dass die Bundesmit-
tel für die Städtebauförderung auf 700 Millionen Euro jährlich 
erhöht wurden. Fast die Hälfte der bundesweiten Finanzmittel 
fließt in den ländlichen Raum. Das Programm „Soziale Stadt“ ist 
das Leitprogramm sozialdemokratischer Bau- und Wohnungspo-
litik.

Im Fokus der SPD:
• Bauland zu bezahlbaren Preisen ausweisen, insbesondere durch 

verbilligte Abgabe von Konversionsliegenschaften. Die ver-
billigte Abgabe soll nicht zeitlich auf das Ende der Legislatur-
periode befristet sein und eine prozentuale Ermäßigung pro zu 
erwerbenden Quadratmetern vorsehen. So lässt sich bezahlbarer 
Wohnraum schaffen wie im Koalitionsvertrag vereinbart.

• Die soziale Wohnraumförderung der Länder wird bis Ende 2019 
fortgesetzt, auf dem bisherigen Niveau von 558 Mio. Euro. Die 
Länder sind gefordert, dies in angespannten Wohnungsmärkten 
zweckgebunden einzusetzen für sozialgebundenen Wohnraum.

• Die Mittel der Städtebauförderung wurden schon im Haushalt 
2014 von 455 auf 700 Millionen Euro erhöht und bleiben auf 
diesem Niveau. Damit werden Investitionen in Wohnumfeld und 
Verbesserung der Nahversorgung ermöglicht.

• Förderung des genossenschaftlichen Neubaus.
• Die Förderung der energetischen Sanierung ist wieder verläs-

slich und soll auf 2 Milliarden jährlich aufgestockt werden.
• Für den altersgerechten Umbau gibt es wieder ein Zuschusspro-

gramm. Das ist wichtig für ältere Menschen, die keinen Kredit 
mehr aufnehmen wollen oder können. Die Vorgängerregierung 
hatte das Programm gestrichen.

• Zusätzliche Baufördermittel speziell für Senioren und Menschen 
mit Behinderungen einführen.

Für bezahlbares Bauen und Wohnen
Mehr als ein Drittel des Einkommens wird heute für die Miete aus-
gegeben. Deswegen setzt sich die SPD für bezahlbares Bauen und 
Wohnen ein: Wir dürfen die Bürgerinnen und Bürger nicht finanzi-
ell überfordern, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben wollen.

Die SPD fordert:
• Die Staatsregierungen müssen die Mietpreisbremse überall un-

verzüglich anwenden und entsprechende Landesverordnungen 
erlassen. In vielen auch angespannten Wonungsmärkten wird 
die Mietpreisbremse nicht flächendeckend kommen, da einige 
Städte und Gemeinden nicht in die Gebietskulisse aufgenommen 
wurden. Darunter sind auch Kommunen, in deren Landkreise 
andere Städte und Gemeinden aufgenommen wurden und sogar 
direkt an solche angrenzen. Dies erzeugt eine Zweiklassenge-
sellschaft beim Mieterschutz: Ein Teil der Bevölkerung profitiert 
von den Errungenschaften der Mietpreisbremse, für den anderen 
Teil heißt es auch in der Zukunft: Mieterhöhungen ohne festge-
setzte Obergrenze. Dies lehnen wir ab und fordern einen wirk-
samen Mieterschutz für alle Menschen in angespannten Woh-
nungsmärkten.

• Das Mietrecht ist so zu ändern, dass zukünftig die tatsächliche 
Quadratmeter-Zahl für die Miethöhe und die wohnflächenbezo-
genen Nebenkosten entscheidend ist, nicht die im Vertrag ange-
gebene. Eine Abweichung von bis zu 10 Prozent ist derzeit zu-
lässig – das ist für uns künftig nicht mehr tragbar.

• Die gesetzlichen Voraussetzungen (BGB) für Mietspiegel müs-
sen geändert werden damit diese auch objektiv vor Gericht Be-
stand haben Sie müssen auf eine breitere Basis gestellt werden 
und nicht nur neue Mietverträge der letzten 4 Jahre berück-
sichtigen, sondern mit Ausnahme der Kostenmieten bei Sozial-
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wohnungen alle Mieten ohne zeitliche Einschränkung. Es muss 
mehr qualifizierte Mietspiegel geben, die Mieter und Vermietern 
Rechtssicherheit bieten. Die Anforderungen insbesondere an die-
se qualifizierten Mietspiegel müssen eindeutiger definiert wer-
den, so dass sie für die Kommunen durchführbar und gerichtsfest 
sind.

• Mieterinnen und Mieter müssen wirksam vor Luxussanierungen 
geschützt werden. Die bislang zulässige Modernisierungsumlage 
ist in der Höhe erheblich zu begrenzen und darf längstens bis 
zur Amortisation der Modernisierungskosten verlangt werden. 
Durch Härtefallklauseln muss verhindert werden, dass vorhan-
dene Mieter durch Modernisierungen verdrängt werden. Es ist 
kritisch zu prüfen, was konkret als Modernisierung gilt. Die 
staatliche Förderung von energetischen Sanierungsmaßnahmen 
muss ausgebaut werden, da die CO2-Reduzierung eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe ist.

• Mietwohnungen dürfen nicht gewerbsmäßig als Ferienwohnun-
gen vermietet werden. Dazu muss der Freistaat jede Zweckent-
fremdung von Wohnraum unter den Genehmigungsvorbehalt der 
Kommunen stellen, schon das Anbieten solcher Wohnungen mit 
Bußgeld belegen und Online-Portale in die Verpflichtung neh-
men.

Das Mietrecht alleine verhindert steigende Mieten in Metropol-
regionen nicht, es bremst allenfalls. Deshalb ist der Neubau von 
Wohnraum dringend nötig. Derzeit entstehen aber überwiegend 
teure Wohnungen, da diese private Investorinnen bzw. Investoren 
die höchste Rendite sichern. Um gegenzusteuern, sind folgende 
Maßnahmen nötig:
• Verbesserte Möglichkeiten, in Bebauungsplänen und vergleich-

baren Instrumenten Vorgaben über die Qualität der entstehenden 
Wohnungen festzulegen, insbesondere über Vorgaben für den 
Bau von geförderten Wohnungen. Zusätzlich müssen Instrumen-
te geschaffen werden, die derartige Vorgaben auch bei bestehen-
dem Baurecht erlauben.

• Eine bessere, steuerliche Förderung des Mietwohnungsneubaus 
und energetischer Gebäudesanierung mit zehnjähriger Sozialbin-
dung. Die Abschreibungssätze sind für diesen Zeitraum auf vier 
Prozent zu verdoppeln, danach degressiv auszugestalten. Dabei 
gilt: Keine steuerliche Förderung mit der Gießkanne. Die Steuer-
vergünstigung soll nur in den Gebieten mit angespanntem Woh-
nungsmarkt wirken (also dort, wo die Mietpreisbremse und/oder 
die abgesenkten Mietkappungsgrenzen gelten). Diese bringt für 
Immobilieninvestoren vor allem in der Anfangszeit hohe Steu-
ervorteile, was einen bedeutenden Investitionsanreiz für den pri-
vaten, sozialen Mietwohnungsbau darstellt (§ 7 k EStG in neuer 
Ausgestaltung).

• Gewinne aus Wohnungsverkäufen sollen weiterhin grundsätzlich 
steuerfrei bleiben, wenn das Geld wieder in den Wohnungsneu-
bau investiert wird. Grundlage dafür bildet §6b des Einkom-
menssteuergesetzes, das weiter verbessert werden muss.

• Die gesetzliche Rentenversicherung muss in den nächsten Jahren 
eine Demografiereserve aufbauen, um den Beitragsanstieg bei 
Stabilisierung des Rentenniveaus ab 2020 zu dämpfen. Zusam-
men mit den aktuellen Überschüssen sind diese Mittel nach sorg-
fältiger Überprüfung der vorhandenen Spielräume zumindest 
teilweise in sozialen Mietwohnungsbau anzulegen. Dafür wollen 
wir eine gesetzliche Grundlage schaffen. So kann gleichzeitig in 
den Wohnungsmarkt investiert werden - mit angemessener und 
sicherer Verzinsung - und das gesetzliche Alterssicherungssy-
stem gestärkt werden. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob und ge-
gebenenfalls wie ein besseres Klima für private Investitionen für 
neue Mietwohnungen geschaffen werden kann.

• Wir wollen darüber hinaus ein besseres Investitionsklima für 
neue Mietwohnungen schaffen. Und zwar mit besseren gesetz-
lichen Rahmenbindungen. Die Wohnungswirtschaft braucht ver-
lässliche Investoren, um den bezahlbaren Mietwohnungsneubau 
zu finanzieren. Versicherungsgesellschaften suchen nach siche-
ren, werthaltigen Anlagen. Sichere Anlagen sind aber auf den 
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Finanzmärkten kaum noch zu finden. Früher galten vier Prozent 
Rendite in der Wohnungswirtschaft als gemeinnützig. Heute sind 
solche Renditen attraktiv für Kapitalanlage- und Versicherungs-
gesellschaften. Wir wollen, dass sie ihr Geld langfristig in Woh-
nungen investieren, statt auf den Finanzmärkten zu spekulieren.

• Grundstückspolitik mit dem Ziel der sozialen Wohnraumför-
derung ist Aufgabe aller staatlichen Ebenen. Beim Verkauf von 
Grundstücken aus öffentlicher Hand darf nicht mehr nur der 
höchste Preis den Ausschlag geben. Die Vergabe ist an Vorgaben 
für die Verwertung und insbesondere die Miethöhe der entste-
henden Wohnungen zu koppeln, die vertraglich vereinbart wer-
den müssen.

• Bei der sozialen Wohnraumförderung muss der Bund wieder 
mehr Verantwortung bekommen, er darf dies nicht allein den 
Ländern überlassen. Eine Weiterführung der Entflechtungsmittel 
nach 2019, die der Bund den Ländern dafür zahlt, darf es nicht 
ohne Zweckbindung geben. Die Länder müssen sich schon jetzt 
verpflichten, die Mittel in angespannten Wohnungsmärkten für 
den Neubau von Sozialwohnungen und Schaffung bzw. Rück-
kauf von Belegungsrechten einzusetzen. Für Städte, in denen 
hohe Zuzüge die Lage auf dem Wohnungsmarkt temporär be-
sonders verschärfen, brauchen wir eine Bundesverantwortung, 
um gezielt dort Mietwohnungsneubau im unteren und mittleren 
Preissegment anzukurbeln.

• Der Neubau von Wohnraum durch Wohnungsgenossenschaften 
soll attraktiver werden. Lösungswege sind:

• Der genossenschaftliche Wohnungsbau ist als Ziel in allen Län-
dern im Wohnraumförderungsgesetzes festzusetzen, um weiteren 
Fördermöglichkeiten den Weg zu ebnen, wie beispielsweise ein 
allgemeines Vorkaufsrechts für Mieter, die Genossenschaften 
gründen. Werden Wohnungen verkauft, müssen sie den Mietern 
im genossenschaftlichen Modell zuerst angeboten werden.

• Es müssen Anreize über zusätzliche Förderungsysteme für Bür-
gergenossenschaften (gemeinsames Wohnen für junge Familien, 
Senioren und Menschen mit Behinderungen) geschaffen werden.

• Die stärkere Kopplung an die Altersvorsorge oder die steuerliche 
Förderung von Einlagen.

• Genossenschaftsinitiativen brauchen ein umfangreiches Bera-
tungsangebot sowie zinsgünstige Darlehen..

Mehr soziale Wohnraumförderung kommt allen zugute
Die Länder sind seit 2006 für die soziale Wohnraumförderung zu-
ständig (Föderalismus-Reform II). Viele Menschen sind aus den 
verschiedensten Gründen auf Sozialwohnungen angewiesen. An-
spruchsberechtigt sind nicht nur untere Einkommensschichten son-
dern auch zunehmend Rentnerinnen und Rentner sowie Familien 
mit Kindern und Menschen mit Behinderungen. Der Bedarf an So-
zialwohnungen steigt. 
Folgende Maßnahmen notwendig:
• Rückzahlungen aus staatlichen Wohnungsbaudarlehen sind 1:1 

wieder in neuen, sozialen Wohnraum zu investieren. Die Gelder 
des Bundes für soziale Wohnraumförderung muss zukünftig aus-
schließlich für neue Sozialwohnungen oder entsprechender Bele-
gungsbindungen ausgeben.

Die Wohnungsraumförderung von Ländeern wird für kommunale 
Gesellschaften und Baugenossenschaften stärker darauf ausge-
richtet, statt Darlehen eigenkapitalähnliche Förderinstrumente zu 
schaffen. Damit wird es den Gesellschaften ermöglicht, auf Basis 
der erhaltenen Fördermittel zusätzliches Fremdkapital zu akquirie-
ren, womit der Wohnungsbau weiter angekurbelt werden kann.

Bezahlbares und attraktives Wohnen- zukunftsweisend und 
nachhaltig
In den Ballungsräumen mangelt es an bebaubaren Freiflächen; 
ökologische Nachhaltigkeit und der Erhalt von Lebensqualität, die 
Rücksichtnahme auf Mikroklima etc. erfordert außerdem, die noch 
unbebauten Flächen möglichst zu erhalten. Deswegen haben Nach-
verdichtung im Quartier, Aufstockung bestehender Gebäude und 
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die Nutzung von Brachen und Baulücken eine hohe Priorität. Das 
Baurecht, die Baunutzungsverordnung, das Immisionsschutzrecht 
und das Steuerrecht sind dahingehend zu optimieren.
Die Kommunen brauchen ein umfangreicheres Instrumentarium, 
die Verwertung von Baulücken und Brachen zu erzwingen. Neben 
klareren Regelungen für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 
in Bestandsgebieten und zu Baugeboten kann dazu auch gehören, 
dass Kommunen künftig einen erhöhten Grundsteuer-Hebesatz auf 
un- oder unterbebaute Grundstücke in ausgewiesenem Bauland er-
heben können.
Die Umwandlung von Gewerbe-Immobilien für Wohnzwecke 
muss auch durch finanzielle Anreize erleichtert werden.
Es müssen geeignete Gebäude und Grundstücke für die Nachver-
dichtung in angespannten Wohnungsmärkten zur Verfügung stehen.
Gerade wenn durch Nachverdichtung Orte immer dichter besiedelt 
werden, ist eine attraktive Gestaltung des Wohnumfeldes notwen-
dig, damit keine „Wohnsilos“, sondern attraktive Stadtquartie-
re entstehen. Daher muss mit der Förderung des Wohnungsbaus 
auch ein Ausbau der Städtebauförderung einhergehen. Dies muss 
es ermöglichen, gerade in verdichteten Quartieren zentrale Orte 
und Plätze zu schaffen, bestehende Grünflächen aufzuwerten und 
Einrichtungen der sozialen Infrastruktur – Stadtteilzentren, Kultur- 
und Freizeiteinrichtungen, Jugendtreffs, Einrichtungen für Senio-
rinnen und Senioren, Gesundheitszentren etc. – zu schaffen. Auch 
ein Umdenken in der Verkehrsführung, das den motorisierten In-
dividualverkehr an den Rändern von Quartieren abfängt, dort die 
Parkierungen schafft und den Innenraum der Quartiere vom MIV 
befreit, schafft ein deutlich attraktiveres Wohnumfeld; auch derar-
tige Maßnahmen – die sich mit dem Bau zentraler Parkierungsan-
lagen und dem Rück- und Umbau von Straßen verbinden – müssen 
daher gefördert werden.
Auch in den Gemeinden, in denen nicht der Bevölkerungsdruck 
Nachverdichtung auslöst, sondern im Gegenteil die Bevölkerung 
zurückgeht und Leerstände bei den Wohnungen entstehen, kommt 
dem Städtebau zentrale Bedeutung zu. Hier muss es gelingen, 
durch eine Aufwertung des Wohnumfeldes den Verbleib in den 
„leereren“ Quartieren attraktiv zu machen. Die Maßnahmen kön-
nen dabei ähnlich sein wie oben für die „Zuzugsgemeinden“ be-
schrieben, richten sich aber natürlich auf andere Anforderungen 
aus.

Wohnen barrierefrei – „Aufzug statt Auszug“
Wohnen muss barrierefrei möglich sein, um Familien, Menschen 
mit Behinderung und älteren Menschen ein uneingeschränktes Le-
ben in ihrer Wohnung und ihrem Quartier auch in Zukunft zu ge-
währleisten. Durch den demographischen Wandel steigt der Bedarf 
an barrierefreien Wohnungen weiter.
Es müssen mehr barrierefreie- bzw. arme Wohnungen neu gebaut 
werden. die Wohnungsbauförderung muss auch darauf ausgerich-
tet werden. Aber auch die Sanierung im Bestand muss angegangen 
werden, gerade auch deshalb, weil Menschen im Alter zunehmend 
in ihren bisherigen Wohnungen oder zumindest in ihrem Quartier 
bleiben wollen, dann aber auf barrierefreie Wohnungen genau dort 
angewiesen sind. Wir fordern ein bundesweites Programm „Auf-
zug statt Auszug“ vom Keller bis zum Dachgeschoss, das insbeson-
dere im Geschosswohnungsbau die Barrierefreiheit unter Berück-
sichtigung barrierefreier Sicherheit fördert.
Dringend notwendig sind Städtebauförderprogramme, die die 
Kommunen zusätzlich bei der barrierefreien Umgestaltung von 
Straßen, Plätzen und Quartieren unterstützen.
Barrierefreies Bauen bedeutet aber auch, Senior/innen und speziell 
Menschen mit Behinderungen den Bau oder Erwerb individuellen 
privaten Wohnraums kostengünstig zu ermöglichen. Dafür sind zu-
sätzliche Fördermittel der Länder, spezielle Baufinanzierungen der 
Kreditwirtschaft für Senioren und Menschen mit Behinderungen, 
bevorzugt zu vergebende Bauflächen oder Wohnraum notwendig. 
Auch neue Wohnkonzepte und -formen wie inklusive Mehrgenera-
tionenhäuser, -Dörfer oder -Anlagen, Bürgergenossenschaften etc. 
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K 11
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Bezahlbares und altersgerechtes Wohnen 
im ländlichen Raum und in der Sozialen 
Stadt 

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Kommunalpolitik

müssen auch auf kommunaler Ebene bevorzugt unterstützt werden. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die gesetzlichen Voraussetzun-
gen den Anforderungen dieser neuen Wohnkonzepte angepasst 
werden.

K 11
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Bezahlbares und altersgerechtes Wohnen 
im ländlichen Raum und in der Sozialen 
Stadt 

1. Einleitung
Die SPD begrüßt die weiterhin steigende Lebenserwartung in 
Deutschland. Aufgrund der anhaltend niedrigen Geburtenrate ha-
ben wir in Deutschland eine älter werdende Gesellschaft – der An-
teil der über 60-Jährigen sowie der über 80-Jährigen an der Gesell-
schaft wird sich den demografischen Prognosen zur Folge schon 
bis 2030 in fast jeder Kommune in Deutschland deutlich erhöhen. 
Überdurchschnittlich stark betroffen dabei ist Ostdeutschland. 
Deutschland ist jedoch bisher weit davon entfernt, für die älter wer-
dende Gesellschaft fit zu sein.
Gleichzeitig wird es – auch für Ältere – immer schwerer, bezahlba-
ren Wohnraum zu finden. Nicht nur die Mieten steigen in manchen 
Regionen stark, auch die Stromkosten werden vor dem Hinter-
grund der Energiewende ein größeres Thema, zumal Rentnerinnen 
und Rentner ihr Einkommen nicht steigern können und größere 
Rentenerhöhungen, die Kostensteigerungen ausgleichen könnten, 
nicht in Sicht sind. 
Das Wohnen im Alter wird vor dem Hintergrund der älter werden-
den Gesellschaft immer problematischer werden. So fehlt es auch 
an barrierefreien Wohnungen. Wer keine barrierefreie Wohnung 
hat, aber auf Barrierefreiheit angewiesen ist, muss im schlimmsten 
Fall die Wohnung und damit vielfach den gewohnten Lebensraum 
mitsamt des dortigen sozialen Netzes verlassen. Ein generationen-
gerechtes Wohnumfeld gewinnt vor dem Hintergrund der steigen-
den Zahl der Ein-Personen-Haushalte immer größere Bedeutung.
Gerade bei Pflegebedürftigkeit ist ein auf die persönlichen Bedürf-
nisse zugeschnittener Wohnraum unerlässlich und kann den Um-
zug in ein Pflegeheim hinausschieben bzw. verhindern, was dem 
überwiegenden Wunsch der Betroffenen entspricht. Insgesamt ge-
hört zum Wohnen und Leben im Alter aber auch die Debatte über 
neue Wohnformen für Pflegebedürftige sowie deren Förderung.
In vielen Orten im ländlichen Raum gibt es kein ausreichendes 
und barrierefreies Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV). Wenn Ältere auf diesen angewiesen sind, stellt sich die 
Frage der Versorgung, zumal es gerade in sehr kleinen Ortschaften 
nicht immer ein ausreichendes Versorgungsangebot – vom Super-
markt bis hin zur ärztlichen Versorgung – gibt. Nur durch ein gutes 
ÖPNV-Angebot sowie Verbesserungen in der Versorgung Älterer 
im ländlichen Raum – auch durch die Stärkung ehrenamtlicher In-
itiativen – kann das Wohnen im angestammten Wohnraum auch im 
ländlichen Raum ermöglicht werden. Da weiterhin viele Bahnhö-
fe nicht barrierefrei sind, ist die Mobilität von älteren Menschen 
mit Behinderung bundesweit nicht ausreichend gegeben. Fehlende 
Mobilität bedeutet mangelnde gesellschaftliche Teilhabemöglich-
keiten.
Angesichts der drohenden weiteren Absenkung des Rentenniveaus 
bzw. der Rentenansprüche wird Altersarmut in der Zukunft eine 
größere Rolle spielen. Die finanzielle Absicherung im Alter ist eine 
Voraussetzung dafür, im Alter angemessen und ohne Not wohnen 
und leben und damit am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu kön-
nen. Wenn wir vom Wohnen und Leben im Alter sprechen, geht es 
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immer auch darum eine gute Lebensqualität durch ein ausreichen-
des Einkommen zu gewährleisten.

2. Die Schadensbilanz der schwarz-gelben Bundesregierung
Es waren für Ältere in Deutschland vier verlorene Jahre unter der 
von Angela Merkel geführten schwarz-gelben Bundesregierung. Es 
mangelte nicht nur an Impulsen für die Zukunft und Strategien für 
die älter werdende Gesellschaft sondern es gab sogar Rückschrit-
te zu Lasten der Älteren und damit für Deutschlands Zukunft. Be-
stehende und von der SPD in Regierungsverantwortung ins Leben 
gerufene Initiativen und Programme wurden teils massiv gekürzt. 
Stattdessen lieferte die schwarz-gelbe Regierung eine inhaltsleere 
„Demografiestrategie“, in der wahllos bestehende Projekte hinein-
geschrieben und zur Strategie verklärt sowie völlig unkonkrete Ab-
sichtserklärungen formuliert wurden. Die Strategie: warme Worte, 
keine Taten.
Zur Schadensbilanz der schwarz-gelben Bundesregierung gehören:
• die Streichung der Bundesmittel für das Förderprogramm „Al-

tersgerecht umbauen“,
• die Kürzungen in der Städtebauförderung des Bundes und die 

massive Kürzung für das Programm „Soziale Stadt“,
• die Ablehnung des SPD-Vorstoßes für eine Mietpreisbremse für 

Wiedervermietungen im Deutschen Bundestag und stattdessen 
Beschluss eines Mietrechtsänderungsgesetzes, dass die Position 
von Mieterinnen und Mietern schwächt,

• die Streichung des Heizkostenzuschusses für Wohngeldempfän-
ger, wovon vor allem Rentnerinnen und Rentner betroffen sind,

• die Einführung der Rente mit 67, obwohl die einst als Voraus-
setzung ausgemachte Überprüfung aufgezeigt hatte, dass Ältere 
bisher nicht ausreichend Beschäftigung finden, 

• die groß angekündigte Pflegereform, die am Ende bezüglich der 
Leistungen kleiner nicht hätte sein können und mit dem „Pflege-
Bahr“ sogar einen Schritt zur Privatisierung des Lebensrisikos 
Pflege bedeutet hat,

• den wiederholten Griff in die Rentenkasse, um den Bundeshaus-
halt in einem besseren Licht dastehen zu lassen,

• das Scheitern von Maßnahmen gegen Altersarmut,
• die Kürzung für die Mehrgenerationenhäuser.

3. Wir setzen uns ein für bezahlbaren Wohnraum
Steigende Mieten sind nicht nur, aber insbesondere in Städten ein 
zunehmendes Problem. Dies gilt vor allem für Neuvermietungen, 
die gesetzlich nicht ausreichend geregelt sind. In attraktiven La-
gen wird die Miete bei einer Neuvermietung bisweilen um 20 bis 
30 Prozent erhöht. Die Neuvertragsmieten von heute sind die Be-
standsmieten von morgen. Doch auch langjährige Mieterinnen und 
Mieter – Bestandsmieter – kämpfen mit teils drastisch Mieterhö-
hungen zum Beispiel nach Sanierungen. Mietsteigerungen in Höhe 
von 70 Prozent nach einer Sanierung sind kein Einzelfall.
Die Entwicklung der Mieten ist bundesweit nicht einheitlich. Vor 
allem wachsende Regionen verzeichnen wachsende Mietpreise. 
Laut dem Deutschen Städtebund sind die Mieten in zahlreichen 
Städten zuletzt deutlich gestiegen. Spitzenreiter sind Berlin, Ham-
burg, München und Frankfurt am Main. In Berlin stiegen die Mie-
ten in den letzten fünf Jahren um fast 28 Prozent an, in Hamburg 
um rund 23 Prozent, in München um 15,9 Prozent. Betroffen sind 
aber auch kleinere Städte – insbesondere solche mit Hochschulen, 
wie zum Beispiel Freiburg oder Greifswald, wo die Mieten allein 
im Jahr 2011 um jeweils fast 10 Prozent anstiegen. Zum Vergleich: 
Die Renten sind 2011 nur um 0,99 Prozent, 2012 um rund 2 Pro-
zent und im Jahr 2013 in den alten Bundesländern nur um 0,25 Pro-
zent gestiegen.
Die Wohnkostenbelastung liegt bei Einkommen von etwa 1.300 
Euro laut dem Deutschen Mieterbund bereits bei 45 Prozent. Es 
muss also ein immer größerer Teil des Einkommens für die Wohn-
kosten ausgegeben werden. Gerade für kleine Einkommen sind 
starke Mieterhöhungen kaum finanzierbar. Rentnerinnen und Rent-
ner können ihr Einkommen nicht steigern und es ist nicht zu erwar-
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ten, dass künftige Rentenerhöhungen mit den aktuellen Mietpreis-
steigerungen mithalten können. Es droht daher eine Verdrängung 
von Rentnerinnen und Rentnern mit geringem Einkommen aus 
guten Wohnlagen – oft bleibt nur der Stadtrand mit einer deutlich 
schlechteren Versorgungssituation. Dabei sind gerade Ältere auf 
eine gute und wohnortnahe Versorgung vom Supermarkt bis zum 
Arzt angewiesen.
Man muss davon ausgehen, dass es bei den Mieten in den nächsten 
Jahren keine Entwarnung geben wird. Zwar schrumpft Deutschland 
voraussichtlich als Folge des demografischen Wandels. Der Trend 
zu Ein-Personen-Haushalten ist aber ungebrochen, so dass der Be-
darf an Wohnraum weiter steigt. Der Deutsche Mieterbund warnt 
vor einer heranwachsenden Wohnungsnot vor allem in Großstäd-
ten, Ballungszentren und Universitätsstädten. Dort würden schon 
heute 250.000 Mietwohnungen fehlen.
Ein weiteres Problem ist, dass der Bestand an Sozialwohnungen 
– also Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen, deren 
Bau staatlich gefördert wurde und für den eine Mietpreisbegren-
zung gilt – ist in den letzten zehn Jahren um ein Drittel zurückge-
gangen, obwohl die Anzahl der Anspruchsberechtigten gleichzeitig 
gestiegen ist. Der Mieterbund geht sogar von bundesweit 4 Millio-
nen fehlenden Sozialwohnungen aus.
• Die SPD begrüßt daher den Vorstoß der SPD-Bundestagsfraktion 

für eine „Mietpreisbremse“, wonach bei Bestandsmieten bundes-
weit nur noch eine Mietsteigerung um maximal 15 Prozent in 
vier Jahren erlaubt sein soll und Mieterhöhungen bei Wiederver-
mietungen nicht mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete liegen dürfen.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-
Landtagsfraktionen auf, dafür zu sorgen, dass Rentenentwick-
lung und Wohnkostenentwicklung in einem gesunden Verhältnis 
zueinander stehen. Wir fordern daher nicht nur die Umsetzung 
der im Bundestag eingebrachten Forderungen, sondern auch eine 
regelmäßige Überprüfung der Mietpreisentwicklung im Ver-
gleich zur Rentenentwicklung. So kann sichergestellt werden, 
dass im Falle einer nicht ausreichenden Bremsung der Mieten 
oder einer zu geringen Rentenentwicklung nachgebessert werden 
kann und die besondere Problematik der Rentnerinnen und Rent-
ner in der Mietpreisentwicklung berücksichtigt wird.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion auf, dafür zu sor-
gen, dass der Bund den Ländern jährlich weiterhin mindestens 
500 Millionen Euro für die soziale Wohnraumförderung übergibt 
und die Zweckbindung dieser Mittel über das Jahresende 2013 
verlängert wird.

• Die SPD fordert die SPD-Landtagsfraktionen vor dem Hinter-
grund des offensichtlichen Mangels an Sozialwohnungen dazu 
auf, ihre Anstrengungen beizubehalten und zu verstärken, ein 
ausreichendes Angebot an Sozialwohnungen zu schaffen und an-
zubieten.

4. Für bezahlbare Nebenkosten und eine bürgerfreundliche 
Energiewende
Die SPD begrüßt die Energiewende. Sie kann jedoch nicht alleine 
von kleinen Einkommen über Verbrauchssteuern finanziert wer-
den. Die Ausgaben für Energie sind laut der Bundesregierung von 
2003 bis 2010 um 32 Prozent je Haushalt gestiegen. Energiekosten 
drohen zur „zweiten Miete“ zu werden. In Kombination mit teils 
drastisch steigenden Mietpreisen führt diese Entwicklung dazu, 
dass gerade für kleine Einkommen immer weniger Geld zum Le-
ben bleibt. Die Politik muss schnell gegensteuern, wenn Wohnen 
nicht zum Luxusgut werden soll, von dem Rentnerinnen und Rent-
ner mit kleinen Renten ausgeschlossen werden.
Ein besonderes Problem sind die Mieterhöhungen nach Sanierun-
gen. Hierbei geht es auch um die energetische Gebäudesanierung, 
die im Rahmen der Energiewende vorangetrieben wird. Die Ener-
gieeinsparung durch eine energetische Gebäudesanierung ist leider 
in der Regel nicht so hoch wie die dadurch entstehende Mietpreis-
steigerung. Die Mieterinnen und Mieter haben zudem keine Mit-
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sprachemöglichkeit oder Kontrolle über die Maßnahmen und deren 
Wirksamkeit. Eine Sanierung darf aus Sicht derSPDnicht dazu füh-
ren, dass Rentnerinnen und Rentner mit kleinem Einkommen ihre 
– energetisch sanierte – Wohnung verlassen müssen, weil sie sich 
diese nicht mehr leisten können.
Für Rentnerinnen und Rentner mit kleinem Einkommen hat die 
schwarz-gelbe Bundesregierung das Problem der Energiekosten 
mit der Streichung des Heizkostenzuschusses für Wohngeldemp-
fängerinnen und Wohngeldempfänger massiv verschärft. Mehr als 
die Hälfte der Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger 
sind Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Renten.
Die Energiepreise haben nicht nur etwas mit der Energiewende zu 
tun, sondern auch damit, dass sich lediglich drei Großunterneh-
men weitgehend den Markt aufteilen, es also keinen ausreichenden 
Wettbewerb gibt.
• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, ein Fi-

nanzierungskonzept für die Energiewende vorzulegen und um-
zusetzen, das hohe Einkommen stärker einbezieht und damit 
kleine und mittlere Einkommen entlastet und für diese die Ener-
giewende bezahlbar macht.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion auf, mit einem 
Maßnahmenpaket gegen steigende Strompreise vorzugehen, 
um eine unzumutbare Belastung für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher zu vermeiden. Wir fordern auch sozial verträgliche 
Strompreise für die Grundversorgung eines sparsamen Haus-
halts. Dazu gehören eine geringere Stromsteuer, die Rücknahme 
der von der schwarz-gelben Bundesregierung erweiterten Aus-
nahmeregelung für die Wirtschaft bei der Umlage für das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz, einen Ausbau der Energieberatung so-
wie ein Förderprogramm mit Zuschüssen für Privathaushalte zu-
gunsten energieeffizienter Geräte und Anlagen sowie das Verur-
sacherprinzip bei der Stilllegung von Atomkraftwerken und den 
Kosten für Atommüll. Nicht zuletzt muss das Kartellamt mehr 
Möglichkeiten für eine wirksame Kontrolle des Wettbewerbs auf 
dem Energiemarkt erhalten.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, bei der 
energetischen Gebäudesanierung für Verbesserungen zugunsten 
der Mieterinnen und Mieter zu sorgen. Dazu gehört, es zu un-
tersagen, dass nicht rückzahlbare Förderungen und steuerliche 
Abschreibungen von energetischen Gebäudesanierungen auf 
die Miete umgelegt werden. Es kann nicht sein, dass Mieterin-
nen und Mieter für Kosten zahlen, die dem Vermieter gar nicht 
entstanden sind. Die Umlagefähigkeit für die Kosten von Sanie-
rungsmaßnahmen ist zu senken. Wir fordern zudem, dass Miete-
rinnen und Mieter über die Sanierungsmaßnahmen ausreichend 
informiert werden müssen und über unabhängige Sachverstän-
dige eine Nachweismöglichkeit erhalten, damit eine Mietsteige-
rung und Energieeinsparungen nachweislich im Verhältnis zur 
Investition stehen.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion auf, sich weiterhin 
dafür einzusetzen, dass die Streichung des Heizkostenzuschusses 
für Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger rück-
gängig gemacht wird.

5. Für altersgerechten Wohnraum
Wenn man plötzlich auf Gehhilfen oder einen Rollstuhl angewie-
sen ist, ergeben sich in der eigenen Wohnung sowohl für Ältere als 
auch für Menschen mit Behinderung erhebliche Probleme. Dazu 
gehören zum Beispiel zu schmale Türen oder schlecht erreichbare 
Fenstergriffe. Für den Einzelnen kann sich die Notwendigkeit er-
geben, Terrassen und Balkone schwellenlos erreichbar zu machen 
oder bodengleiche Duschen einzubauen. Auch der Einbau eines 
Treppenlifts kann notwendig werden.
Bisher leben erst rund 500.000 Seniorenhaushalte in barrierefrei-
em Wohnraum. Eine Studie im Auftrag des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung kam zu dem Ergebnis, dass 
alleine der kurzfristige Bedarf bis zum Jahr 2020 bei 3 Millionen 
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barrierefreien Wohnungen liegt. Es fehlen also kurzfristig 2,5 Mil-
lionen barrierefreie Wohnungen für Ältere.
Die eigene Wohnung muss barrierefrei werden, wenn die Bewoh-
nerin oder Bewohner in ihr bleiben will. Aufgabe des Staates und 
sozial wie okonomisch sinnvoll ist es aus Sicht der SPD, Bewoh-
nerinnen und Bewohner bei dem barrierefreien Umbau von Wohn-
raum zu unterstützen. Wir hatten es daher begrüßt, als die SPD in 
der Großen Koalition das Förderprogramm „Altersgerecht umbau-
en“ ins Leben gerufen hatte und auch die für Ältere notwendige 
Zuschussvariante für Fördermaßnahmen beschlossen wurde. Lei-
der hat die schwarz-gelbe Bundesregierung die Bundesmittel für 
das Förderprogramm gestrichen.
• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich für 

die dringende Rückkehr zur Bundesförderung für den altersge-
rechten Umbau einzusetzen. In einem ersten Schritt muss eine 
Rückkehr zum alten Fördervolumen von rund 100 Millionen 
Euro im Jahr stehen. Insgesamt muss der Bedarf an barriere-
freiem Wohnraum mithilfe einer bedarfsgerechten Förderung 
gedeckt werden. Die Förderung soll stets an den Fortschritt und 
dem noch bestehenden Bedarf ausgerichtet sein.

6. Für altersgerechten Wohnraum für Pflegebedürftige
Altersgerechter Wohnraum ist nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
der Pflege notwendig. Zwei Drittel der Pflegebedürftigen über 65 
Jahre werden zuhause versorgt und fast alle Älteren wollen mög-
lichst lange selbständig in ihrem Wohnraum und damit auch in ih-
rem gewohnten sozialen Umfeld bleiben. Die Politik darf diesen 
Wunsch nicht ignorieren, sondern muss es Pflegebedürftigen er-
möglichen, so lange es geht in den eigenen vier Wänden bleiben 
zu können. Möglich ist der Verbleib aber nur in einem Wohnraum, 
der die individuellen Bedürfnisse von Pflegebedürftigen berück-
sichtigt.
Neben der staatlichen Förderung des altersgerechten Umbaus 
braucht es daher auch gezielte Verbesserungen für Pflegebedürftige 
und ihre Angehörigen. Das ist eine besonders dringliche Aufgabe, 
da die Zahl der Pflegebedürftigen von heute 2,3 Millionen auf 3,4 
Millionen im Jahr 2030 steigen wird. Sowohl Pflegebedürftige als 
auch Angehörige müssen zudem besser darüber informiert werden, 
welche Möglichkeiten es zur Verbesserung des Wohnumfeldes gibt 
und welche Wohnmöglichkeiten mit welcher Förderung zur Verfü-
gung stehen.
• Die SPD begrüßt den Antrag der SPD-Bundestagsfraktion „Für 

eine umfassende Pflegereform – Pflege als gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe stärken“ und fordert die rasche Umsetzung der 
darin enthaltenen Forderungen wie die Umsetzung eines neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffes mit besseren Leistungen für De-
menzkranke, einem flexiblen Zeitbudget für pflegende Ange-
hörige zugunsten der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, den 
Ausbau der Kurzzeit- und Verhinderungspflege und einer Auf-
wertung des Pflegeberufs. Zur Finanzierung ist eine Anhebung 
des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung nicht vermeidbar. 
Eine Privatisierung der Pflege wie durch die schwarz-gelbe Bun-
desregierung eingeleitet („Pflege-Bahr“) lehnen wir strikt ab und 
sprechen uns für die Bürgerversicherung Pflege aus.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich für 
einen deutlichen Ausbau der Pflegeberatung durch ein flächen-
deckendes Netz von wohnortnahen Pflegestützpunkten einzu-
setzen und dabei für eine Integration der Wohnberatung in die 
Pflegeberatung zu sorgen. Dabei müssen auch Alternativen zum 
Pflegeheim, wie ambulant betreute Wohngemeinschaften stärker 
unterstützt werden.

7. Für ein altersgerechtes Wohnumfeld
Barrierefreier Wohnraum alleine löst die Probleme nicht, wenn die 
Barrierefreiheit vor der Haustür endet. Wer auf einen Rollstuhl an-
gewiesen ist, steht vor einer Vielzahl von „Stolpersteinen“, die in 
den Weg gelegt werden. Von den Bordsteinkanten beim Überque-
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ren von Straßen bis hin zu fehlenden Aufzügen zur U-Bahnstation 
in Großstädten.
Problematisch ist zudem ein „Abrutschen“ von ganzen Wohn-
gegenden durch Leerstand in unattraktiven Lagen, das mit einer 
Einschränkung des Versorgungsangebotes für die Verbleibenden 
einhergeht. Baumaßnahmen um ein „Abrutschen und Aussterben“ 
einer strukturschwachen Gegend zu vermeiden – müssen aus unse-
rer Sicht deutlich gestärkt werden. Gerade der Rückbau liefert auch 
die Chance, eine Region wieder – altersgerecht – aufzuwerten.
Der Bedarf für die Städtebauförderung des Bundes liegt laut einer 
Studie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung bei 700 Millionen Euro im Jahr. Von der Bundesregie-
rung wurde die Städtebauförderung dennoch auf zuletzt 455 Milli-
onen Euro im Jahr gekürzt. 2009 hatte die Städtebauförderung des 
Bundes noch ein Volumen von 570 Millionen Euro. Das Bund-Län-
der-Programm „Soziale Stadt“ erhält mittlerweile nur noch eine 
Förderung in Höhe von 40 Millionen Euro – 2009 waren es noch 
105 Millionen Euro.
Nicht jede Kommune hat ausreichend eigene Mittel zur Verfügung, 
um in ihrem Kompetenzbereich Barrierefreiheit zu schaffen. Das 
kann zu ungleichen Lebensbedingungen für Ältere führen und am 
Ende zu barrierefreien reichen Regionen und nicht barrierefreien 
strukturschwachen Regionen. Dabei ist die flächendeckende Bar-
rierefreiheit nicht zuletzt vor dem Hintergrund der notwendigen 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention wichtig. Letztere 
fordert unter anderem bessere Teilhabemöglichkeiten durch Barri-
erefreiheit.
Zur Verbesserung des Wohnumfeldes gehören auch das bürger-
schaftliche Engagement, der nachbarliche Austausch und gegen-
seitige Hilfe. Diese müssen wir stärken – auch im Zusammenspiel 
mit der Städtebauförderung des Bundes. Hier bietet zum Beispiel 
das Programm Soziale Stadt die Möglichkeiten für eine Verknüp-
fung der Integrationsmaßnahmen der Sozialen Stadt für Menschen 
mit Migrationshintergrund mit dem generationenübergreifenden 
Ansatz und der verstärkten Einbeziehung Älterer in der jeweiligen 
Nachbarschaft. Möglich wären dabei auch interkulturelle Nachbar-
schaftsprojekte mit Patenschaften Älterer für Familien und Kinder 
mit Migrationshintergrund oder gegenseitige Hilfsprojekte.
Wir brauchen zudem neue Impulse und müssen bundesweit „Ge-
nerationenbündnisse“ ins Leben rufen, um ein besseres Miteinan-
der von Jung und Alt vor Ort zu ermöglichen. In den Bündnissen 
sollen Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunalpolitik, Gewerk-
schaften, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden, Kirchen und nicht 
zuletzt die Bürgerinnen und Bürger eines Ortes zusammenkommen 
und gemeinsam Verbesserungen vor Ort entwickeln. Dabei geht 
es auch um eine Verbesserung der Versorgung zum Beispiel durch 
Bringdienste, Fahrgemeinschaften sowie Maßnahmen für Barrie-
refreiheit in der Gemeinde oder der Region. Jung und Alt sollen 
gemeinsam vor Ort Projekte entwickeln und umsetzen, die in ihrer 
Region besonders dringlich sind und dabei auch den Zusammen-
halt der Generationen stärken.
Zur sozialen Infrastruktur für eine älter werdende Gesellschaft 
gehören auch die Mehrgenerationenhäuser. Die Mehrgeneratio-
nenhäuser sind zur wichtigen Anlaufstelle für ehrenamtliches En-
gagement geworden und können auch Standort und Treffpunkt für 
die Generationenbündnisse werden. Leider hat die schwarz-gelbe 
Bundesregierung nicht nur die Bundesförderung der Mehrgenera-
tionenhäuser gekürzt, sondern auch ihre Zahl. Das ist aus unserer 
Sicht genau der falsche Weg und ein weiterer Beleg für die Orien-
tierungslosigkeit der schwarz-gelben Bundesregierung.
• DieSPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich für 

eine Erhöhung der Mittel für die Städtebauförderung des Bundes 
auf 700 Millionen Euro im Jahr einzusetzen.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich 
weiter für eine Aufstockung der Mittel für das Programm Sozi-
ale Stadt auf 150 Millionen Euro im Jahr einzusetzen und das 
Programm inhaltlich mit einem zusätzlichen Förderschwerpunkt 
„demografischer Wandel“ auszubauen. Neben baulichen Maß-
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nahmen müssen im Rahmen der Sozialen Stadt auch wieder so-
ziale Investitionen erlaubt werden – letzteres hatte die schwarz-
gelbe Bundesregierung verboten.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich 
für eine Erhöhung der – ebenfalls deutlich von der schwarz-
gelben Bundesregierung gekürzten Programme – „Stadtumbau 
Ost“ sowie „Stadtumbau West“ einzusetzen und auch hier einen 
Schwerpunkt demografischer Wandel zu setzen.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich für 
eine stärkere Unterstützung der Kommunen bei Investitionen in 
Barrierefreiheit einzusetzen und sich für ein neues Bund-Länder-
Programm „Barrierefreie Kommune“ mit Zuschüssen für barrie-
refreie Umbaumaßnahmen für kommunale Liegenschaften (wie 
zum Beispiel Rathäuser, Schwimmbäder, Bibliotheken, Öffentli-
cher Personennahverkehr, Bordsteine) einzusetzen.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich für 
die Einrichtung einer bundesweiten Koordinierungsstelle „Ser-
vicestelle Generationenbündnisse“ einzusetzen, die vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fi-
nanziert werden soll. Die Servicestelle soll Ansprechpartner für 
Interessierte sein und einen Leitfaden zur Gründung von Genera-
tionenbündnissen vor Ort anbieten.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich für 
die weitere Finanzierung der Mehrgenerationenhäuser als An-
laufstelle für ehrenamtliches Engagement einzusetzen und ihre 
Zukunft zu sichern.

8. Für Mobilität auch im ländlichen Raum
Insbesondere im ländlichen Raum sowie in strukturschwachen Re-
gionen, erleben es viele Ältere, dass die Jüngeren in Ballungsge-
biete ziehen und mit dem Schrumpfen und dem Älterwerden einer 
Gemeinde oder einer Region auch die Versorgungsqualität zurück-
geht. Es fehlt an einer gut erreichbaren medizinischen Versorgung 
aber auch an einer Infrastruktur von der Bank bis zum Supermarkt.
Geringere Einwohnerzahlen aber auch Finanzschwäche von Kom-
munen haben zudem in vielen Fällen eine Reduzierung des Ange-
bots im Öffentlichen Personennahverkehr zur Folge. Wer kein Auto 
hat oder nicht mehr selbst fahren kann, kommt in massive Versor-
gungsprobleme. Die SPD, will den ländlichen Raum als Lebens-
raum für Ältere erhalten. Um das zu erreichen, müssen wir die In-
frastruktur verbessern und in zahlreichen Bereichen gegensteuern.
Nicht allein die Einwohnerzahl darf über das Angebot entscheiden. 
Es ist in unseren Augen eine staatliche Aufgabe, dafür zu sorgen, 
dass ländliche und strukturschwache Regionen ein bedarfsgerech-
tes ÖPNV-Angebot erhalten – und zwar auch dann, wenn es nicht 
profitabel ist. Es geht um die Daseinsvorsorge und die Sicherung 
der Mobilität der Älteren und nicht zuletzt um die Zukunft des 
ländlichen Raums.
Barrierefreie Bahnhöfe sind ein wichtiger Beitrag für Mobilität 
im Alter. Die bisherige Vorgabe für den barrierefreien Umbau von 
Bahnhöfen hinsichtlich der Nutzerzahl sorgt jedoch dafür, dass 
kleinere Bahnhöfe nicht entsprechend saniert werden. Das trifft 
insbesondere den ländlichen Raum. Auch kleine Bahnhöfe brau-
chen aus unserer Sicht Barrierefreiheit, was im Übrigen auch eine 
Vorgabe der von Deutschland unterzeichneten UN-Behinderten-
rechtskonvention ist.
Auch die von uns geforderten Generationenbündnisse können ein 
Beitrag für mehr Mobilität im ländlichen Raum für Ältere sein, 
zum Beispiel durch die ehrenamtliche Fahrgemeinschaften, Lie-
ferservice und als Impulsgeber für Verbesserungen im heimischen 
ÖPNV.
• Die SPD fordert die SPD-Landtagsfraktionen dazu auf, in den 

Bundesländern bei dem Zuschuss für den Öffentlichen Personen-
nahverkehr den Faktor Demografie zu berücksichtigen und sich 
dafür einzusetzen, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird 
und Barrierefreiheit im ÖPNV zu unterstützen.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich für 
eine stärkere Förderung des barrierefreien Umbaus von Bahnhö-
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fen einzusetzen und dabei auch kleinere Bahnhöfe zu unterstüt-
zen. Auf eine Ausstattung mit entsprechenden sanitären Einrich-
tungen ist zu achten.

9. Für einen guten Lebensstandard im Alter
Ein gutes Leben und Wohnen im Alter ist nur möglich, wenn Rent-
nerinnen und Rentner über ein ausreichendes Einkommen verfü-
gen. Aus Sicht derSPD hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass 
die Kombination aus gesetzlicher Rente und zusätzlicher privater 
Absicherung kein Beitrag gegen Altersarmut ist, weil sich Men-
schen mit geringem Einkommen keine zusätzliche private Absiche-
rung – trotz staatlicher Zuschüsse – leisten können. Wir fordern da-
her die Stärkung der gesetzlichen Rente und ihre Gestaltung als le-
bensstandardsichernde Versorgung. Nur so können steigende Kos-
ten für Miete, Energie und den Lebensstandard verkraftet werden.
Die Absenkung des Rentenniveaus muss aus unserer Sicht aufge-
halten werden und die gesetzliche Rentenversicherung den Lebens-
standard sichern. Der die Rentenentwicklung dämpfende „Riester-
Faktor“ gehört daher abgeschafft. Gleichzeitig müssen wir mit dem 
Aufbau einer demografischen Reserve, einer stets fairen Gegenfi-
nanzierung der versicherungsfremden Leistungen aus Steuergel-
dern und einer Verbesserung der Einnahmebasis der gesetzlichen 
Rentenversicherung – auch durch Maßnahmen wie Mindestlohn 
und der Steigerung der Erwerbstätigenquote – die Basis für eine 
starke Rente schaffen.
Mit dem Aufbau einer demografischen Reserve sorgen wir für die 
nächsten Jahre vor und ermöglichen bezahlbare Rentenbeiträge als 
auch eine Sicherung des Rentenniveaus. Der Beitrag kann bis 2030 
auf 22 Prozent begrenzt bleiben, wie die Berechnungen des DGB 
bewiesen haben. Die Senkung des Beitrages zur Rentenversiche-
rung durch die schwarz-gelbe Bundesregierung lehnen wir dagegen 
als fahrlässig und kurzfristig ab.
Die Ursache von Armut im Alter liegt in der Regel in der Erwerbs-
biografie. Mit Dumpinglöhnen kann man/frau sich keine ausrei-
chenden Rentenansprüche erwerben. Wer wegen Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Kindererziehung oder der Pflege Angehöriger eine ge-
brochene Erwerbsbiografie hat, muss im Alter mit geringeren Ein-
nahmen rechnen. Langzeitarbeitslosigkeit führt direkt in Altersar-
mut. Ein vernünftiges Lohnniveau, kombiniert mit einer besseren 
Berücksichtigung gesellschaftlicher Leistungen wie Kindererzie-
hung und Pflege sowie der abschlagsfreie Erwerbsminderungsrente 
ist daher ein Beitrag zur Prävention von Altersarmut. Einkommens-
verbesserungen für Beschäftigte, die später auch zu besseren Ren-
ten führen. Langzeitarbeitslose dürfen nicht aufgegeben werden, 
sondern müssen im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik wie-
der besser gefördert und qualifiziert werden.
Wir lehnen den Vorschlag von CDU/CSU strikt ab, eine von uns 
ebenfalls geforderte Verbesserung der Mütterrenten durch die Ren-
tenversicherung zu finanzieren. Versicherungsfremde Leistungen 
müssen aus Sicht derSPD immer gesamtgesellschaftlich aus Steu-
ergeldern finanziert werden. Eine Finanzierung aus der Rentenver-
sicherung wäre eine Plünderung, mit der die Rentenversicherung 
zu Lasten aller Versicherten – auch der Mütter – geschwächt wür-
de. Aus diese Grund muss zudem die Praxis der schwarz-gelben 
Bundesregierung, in die Rentenkasse zu greifen um mit dem Geld 
den Bundeshaushalt besser aussehen zu lassen, umgehend beendet 
werden. Die Zuschüsse des Bundes dienen der Gegenfinanzierung 
versicherungsfremder Leistungen und dürfen nicht nach Belieben 
gekürzt und gestrichen werden. Eine solche verantwortungslose 
Praxis schadet allen Rentnerinnen und Rentner im Land.
Um die Finanzierungsbasis der gesetzlichen Rentenversicherung 
zu verbessern, schlagen wir vor, die gesetzliche Rentenversiche-
rung in eine Erwerbstätigenversicherung, in die alle Erwerbstätigen 
einbezogen werden, weiterzuentwickeln. Es ist auch eine Frage der 
Gerechtigkeit, dass wir nicht verschiedene Rentensysteme neben-
einander haben.
• Die SPD begrüßt das SPD-Rentenkonzept, in das wir uns einge-

bracht haben. Wir brauchen unverzüglich eine steuerfinanzierte 
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K 12
Unterbezirk Fulda (Bezirk Hessen-Nord) 
Bezirk Hessen-Nord 

Bezahlbarer Wohnraum für alle
Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstandes zum Thema Kommunalpolitik

Solidar-Rente in Höhe von 850 Euro für langjährig Versicher-
te, einen abschlagsfreien Rentenzugang mit 63 Jahren nach 45 
Versicherungsjahren, die Befreiung der Erwerbsminderungsrente 
von Abschlägen, die Aussetzung der Rente mit 67 so lange es 
keine ausreichenden Beschäftigungschancen für Ältere gibt, den 
Ausbau der Teilrente ab 60 zugunsten von mehr Flexibilität beim 
Renteneintritt und nicht zuletzt die Rentenangleichung Ost West.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich 
dafür einzusetzen, dass das Rentenniveau nicht nur bis 2020 
gesichert wird, sondern auch darüber hinaus und sich für eine 
lebensstandardsichernde Rente stark zu machen. In diesem Zu-
sammenhang fordern wir die SPD-Bundestagsfraktion zudem 
dazu auf, sich für eine Abschaffung des rentensenkenden „Rie-
ster-Faktors“ und des „Nachhaltigkeits-Faktors“ einzusetzen.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich 
weiterhin für den Aufbau einer demografischen Reserve durch 
die Erhöhung des Beitrages zur Rentenversicherung analog zu 
Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf 
22 Prozent einzusetzen, um damit Vorsorge für die Zukunft zu 
schaffen.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich für 
eine dreijährige Anerkennung von Erziehungszeiten für Mütter 
mit Kindern, die vor 1992 geboren wurden und von Pflegezeiten 
in der gesetzlichen Rentenversicherung einzusetzen und sich da-
bei jeweils einen Finanzierung aus Steuern stark zu machen.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich mit 
einem Bündel von Maßnahmen präventiv gegen Armut im Alter 
einzusetzen. Dazu gehören der gesetzliche Mindestlohn, gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit bei der Leiharbeit, ein Entgeltgleich-
heitsgesetz, Maßnahmen zur Förderung der Erwerbstätigenquote 
sowie eine finanzielle Stärkung der aktiven Arbeitsmarktpolitik.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich für 
eine stets ausreichende Finanzierung von versicherungsfremden 
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung aus Steuermit-
teln einzusetzen und sich gegen eine Abzweigung von Mitteln 
der gesetzlichen Rentenversicherung in den Bundeshaushalt 
stark zu machen.

• Die SPD fordert die SPD-Bundestagsfraktion dazu auf, sich für 
eine Weiterentwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung in 
eine Erwerbstätigenversicherung einzusetzen.

K 12
Unterbezirk Fulda (Bezirk Hessen-Nord)
Bezirk Hessen-Nord 

Bezahlbarer Wohnraum für alle
Bezahlbarer Wohnraum ist knapp. Insbesondere Studierende, Aus-
zubildende, junge Familien und Einkommensschwache leiden un-
ter den hohen Mietpreisen oder finden erst gar keine Wohnung.
Die Wahl des Wohnortes liegt oft nicht in der Entscheidung des 
Menschen. Eine Vielzahl von Faktoren ist ausschlaggebend. Einer 
davon ist der Wohnungsmarkt, der oftmals entscheidenden Einfluss 
auf die Wahl des Wohnortes hat. Nur dort, wo auch der Wohn-
raum vorhanden ist, kann ein Studium, eine Ausbildung oder ein 
Beschäftigungsverhältnis aufgenommen werden. Insbesondere in 
Ballungsräumen, die zumeist auch Hochschulstädte sind, wird der 
Wohnraum immer knapper.
Gerade zu Semesterbeginn übersteigt die Nachfrage das Angebot 
deutlich. Hier konkurrieren dann nicht nur Studierenden um eine 
Wohnung, sondern alle Zielgruppen, die bezahlbaren Wohnraum 
benötigen und verschärfen das Problem noch weiter.
Wir fordern daher:
• Erhöhung der finanziellen Förderung der Studierendenwerke 

durch Bund und Länder um die Konkurrenzsituation durch Stu-
dierende zu entschärfen
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K 13
Kreis VII Harburg (Landesorganisation Hamburg)

Wohnungsbau
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und Kommunalbeirat

K 14
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Fördermittel für den sozialen 
Wohnungsbau

Erledigt durch Regierungshandeln

K 15
Bezirk Weser-Ems 

Wohnberechtigungsschein
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 16
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Abschreibungsmöglichkeiten verbessern
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

• Gesicherte Bereitstellung von bezahlbaren Wohnungen für alle
• Neubau bezahlbaren Wohnraums
• Ausbau des barrierefreien und familiengerechten Wohnraums
• Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden
• Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus

K 13
Kreis VII Harburg (Landesorganisation Hamburg)

Wohnungsbau
Der BPT möge beschließen,
1. für eine Ausweitung der sozialen Wohnungsbauförderung zu 

stimmen. Der Bund soll dabei Zuweisungen in Höhe von 60 % 
für die Errichtung von Wohnungen beitragen(im Rahmen von 
ortsüblichen Bau- und Baunebenkosten).Die Finanzierungslük-
ke ist durch Eigenmittel oder durch einen Investor zu erbringen. 
Das Wohnumfeld und die Stadtteilstruktur ist bei der Bebauung 
zu berücksichtigen.

2. für eine inhaltliche Überprüfung der Bauvorschriften zu stim-
men.

Ziel muss der vereinfachte und beschleunigte Neubau von Woh-
nungen sein, ohne die Bau- und Planungsstandards zu senken.

K 14
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Fördermittel für den sozialen 
Wohnungsbau

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, für eine ausrei-
chende stärkere und gerechtere Verteilung der Fördermittel für 
den kommunalen, sozialen, alten- und behindertengerechten Woh-
nungsbau zu sorgen. Diese Mittel sind zweckgebunden auszuwei-
sen.

K 15
Bezirk Weser-Ems 

Wohnberechtigungsschein
Die SPD spricht sich dafür aus, dass bei der Ausstellung des so-
genannten B-Scheins (sozialer Wohnungsbau) neben dem Einkom-
men, auch das Vermögen berücksichtigt wird und nicht nur die 
Zinserträge auf Vermögen.

K 16
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Abschreibungsmöglichkeiten verbessern
Die SPD setzt sich dafür ein, zur Schaffung von Anreizen für pri-
vate Bauherren, die in 2005 abgeschaffte degressive Abschreibung 
für Anlagen im Mietwohnungsneubau („degressive AfA“) für Bau-
maßnahmen in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt wie-
der einzuführen. 
Auch die Kosten einer energetischen Gebäudesanierung sollen 
künftig degressiv abgeschrieben werden können, wenn dafür im 
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K 17
Unterbezirk Diepholz (Bezirk Hannover)

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 18
Bezirk Weser-Ems 

Wohnungsgenossenschaften 
Annahme

K 19
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Verbesserung des notwendigen Angebotes 
altersgerechten Wohnraums 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Gegenzug auf die Mieterhöhung wegen Modernisierung (Moderni-
sierungsumlage) verzichtet wird.

K 17
Unterbezirk Diepholz (Bezirk Hannover)

Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
Die SPD setzt sich für die Verbesserung der Rahmenbedingungen 
zur Schaffung von bezahlbaren Wohnungen ein und achtet daraus, 
dass die Fördervoraussetzungen so gestaltet werden, dass mehr 
Kommunen deutlich besser als bisher gefördert werden. Entspre-
chende Erlasse und Verordnungen sind so zügig wie möglich um-
zusetzen.

K 18
Bezirk Weser-Ems 

Wohnungsgenossenschaften 
Der SPD-Bundesparteitag möge beschließen:
Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung gewinnt 
das Thema „altersgerechtes Wohnen“ immer mehr an Bedeutung. 
Gemeinschaftliche Wohnprojekte unter dem Dach von Wohnungs-
genossenschaften können ein selbstbestimmtes und selbstverwal-
tetes Wohnen auch im Alter sichern. Durch den Dreiklang von 
Sparen, Bauen und Wohnen entwickeln die Mitglieder in ihren 
Genossenschaften gemeinsam mit von ihnen beauftragten bzw. an-
gestellten Fachleuten Lösungen, die zum Beispiel auf die speziel-
len Wohn- und Lebensbedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten 
sind.
Die SPD unterstützt alle Aktivitäten, die sich mit der Gründung 
von Wohnungsgenossenschaften insbesondere für ältere Menschen 
beschäftigen. Sie wird sich des Themas „Wohnen im Alter“ anneh-
men und eigene politische Initiativen entwickeln.

K 19
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Verbesserung des notwendigen Angebotes 
altersgerechten Wohnraums 

1. Das Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen“ der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW)ist fortzusetzen und auszubauen. 
Die bisherige Förderung der KfW mittels vergünstigtenKrediten 
ist 2011 ausgelaufen.

2. Die notwendigen baulichen Maßnahmen sind, unter Berücksich-
tigung des Einkommens derBetroffenen, durch die Länder in 
Form von Zuschüssen zu fördern.

3. Durch die Schaffung von altersgerechtem Wohnraum werden 
Heimunterbringungenverzögert oder gar vermieden. Aus diesem 
Grund sollten sich die Pflegekassen in angemessener Form an 
der Finanzierung von entsprechendem Wohnraum beteiligen.

4. Um den Bedarf an altersgerechtem Wohnraum abzudecken, 
werden auch entsprechendeNeubaumaßnahmen notwendig sein. 
Um die finanzielle Belastung der älteren Menschen,die den so 
geschaffenen Wohnraum nutzen werden, in Grenzen zu halten, 
sollten diekommunalen Gebietskörperschaften gemeinnützige 
Wohnbaugesellschaften und -genossenschaften gründen und die 
für die Neubaumaßnahmen notwendigen Grundstücke kosten-
günstig zur Verfügungstellen.
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K 20
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Zuschüsse für barrierefreie 
Umbaumaßnahmen/Umzug

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 21
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Gemeinschaftsorientiertes Wohnen in den 
Stadtteilen verwirklichen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 20
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Zuschüsse für barrierefreie 
Umbaumaßnahmen/Umzug

Unser Anspruch ist eine umfassende Teilhabe behinderter Men-
schen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Deutschland hat sich 
mit der Ratifizierung der UN-Konvention für die Rechte behin-
derter Menschen dem gesellschaftlichen Ansatz der Inklusion ver-
pflichtet. Dazu gehört von Beginn an die Teilhabe und Selbstbe-
stimmung über den eigenen gewählten Wohnort/Wohnumfeld für 
alle Menschen unabhängig von einer Behinderung. Dort, wo Men-
schen mit Behinderung Unterstützung benötigen, sind barrierefrei-
er Wohnungen zu schaffen und individuelle staatliche Leistungen 
zu gewähren. 
Die bestehenden steuerlichen Erleichterungen für schwerbehinder-
te Menschen bei barrierefreiem Umbau sind positiv und beizube-
halten, erreichen aber Menschen nur proportional zu ihrem Ver-
dienst. Erforderlich ist ein Zuschuss, der aller betroffenen Schwer-
behinderte, insbesondere diejenigen mit geringen Einkommen er-
reicht, wie er bei Pflegebedürftige bereits gewährt wird.
Zum gegenwärtige Zeitpunkt stehen Zuschüsse in Höhe von bis zu 
4000 € nur pflegebedürftigen Menschen, die Leistungen nach dem 
Pflegeversicherungsgesetz erhalten zu. Die geltende Definition 
der Pflegebedürftigkeit erfasst nicht alle Menschen mit Behinde-
rungen, so dass diese trotz vergleichbaren Bedarfs die Leistungen 
nach dem Pflegeversicherungsgesetz nicht für sich nutzbar machen 
können. Pflegebedürftig sind Personen, die wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die 
gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im 
Ablauf des Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs 
Monate, in erheblichem Umfang oder höherem Maße der Hilfe be-
dürfen. Im Bereich der Mobilität bedeutet es, das Pflegebedürftige 
bei dem selbständigen Aufstehen und zu Bett gehen, an und aus-
kleiden, gehen, stehen, Treppensteigen oder für das Verlassen und 
wieder Aufsuchen der Wohnung Hilfe benötigen. In dieser Defini-
tion sind keine Menschen, die nur partiell mobilitätseingeschränkt 
sind einbegriffen. Dieser Personenkreis benötigt auch Maßnahmen 
und staatliche Unterstützung, um sich im eigenen Haushalt ein 
selbst bestimmtes Leben zu ermöglichen. In der Bundesrepub-
lik sind 180.163 Personen (Stand: 31.12.2013) schwerbehinderte 
Menschen ab einem Grad der Behinderung von 50 und mehr. Bei 
diesen Personengruppen sind nicht alle unmittelbar als pflegebe-
dürftig eingestuft und können auf die Leistungen der Pflegekasse 
zurückgreifen. Aufgrund ihrer Mobilitätseinschränkungen benöti-
gen sie aber ebenfalls ein barrierefreies Wohnumfeld und eine hie-
raus resultierende alternative Lösung mit Finanzierung zur Umge-
staltung ihrer Wohnung.
Daher fordern wir, dass die gesetzlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingen geschaffen werden, damit auch Menschen, de-
ren besonderer Bedarf durch die Merkkennzeichen „G – erheblich 
gehbehindert“; „aG – außergewöhnlich gehbehindert“ oder „H – 
hilflos“ im Schwerbehindertenausweis ausgewiesen ist, staatliche 
Zuschüsse für barrierefreien Umbaumaßnahmen/ Umzug erhalten. 

K 21
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Gemeinschaftsorientiertes Wohnen in den 
Stadtteilen verwirklichen

Gemeinschaftsorientiertes wohnen in den Stadtteilen verwirklichen 
– Alternativen zu großen Einrichtungen anbieten. Die SPD wird 
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K 22
Landesverband Berlin 

Liegenschaftspolitik des Bundes 
nachhaltig ändern

Annahme in der Fassung der Antragskommission:
Die Mitglieder der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion und 
die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung werden 
aufgefordert, sich für eine Änderung der Verkaufsbedingungen 
der Wohnungen der Bundesanstalt für Immobilien (BImA) einzu-
setzen. Der Bund sollte künftig statt ausschließlicher Veräußerung 
im Höchstpreisverfahren einen langfristig-strategischen Umgang 
mit bundeseigenen Grundstücken anstreben, wozu auch eine Wert-
schöpfung durch die Realisierung wirtschafts-, wohnungs-, kul-
tur-, umwelt- und stadtentwicklungspolitischer Ziele zählt. Dazu 
gehören u.a. die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen, die 
Standortsicherung für soziale Infrastruktur, die Verbesserung des 
Klimaschutzes und der Energieeffizienz sowie die Bereitstellung 
bezahlbaren Wohnraums für alle Einkommensgruppen. 
In Anbetracht des Zuzugs einer großen Zahl von Flüchtlingen, die 
mit angemessenem Wohnraum zu versorgen sind, wird eine Verän-
derung in den Veräußerungsbedingungen umso vordringlicher.

aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass bei allen Neu- und Umbau-
ten künftig barrierefreie Standards umgesetzt werden und bei ent-
sprechenden Bauvorhaben auf Bundes-, Landes und kommunaler 
Ebene Menschen mit Behinderungen qualifiziert mitentscheiden. 
Die Anforderungen des demografischen Wandels, wie auch das Be-
streben behinderter Menschen mitten im Dorf oder im Stadtteil zu-
sammen mit nichtbehinderten Menschen zu leben, ist für die SPD 
verbindlich und wird im Rahmen ihrer Gestaltungsmöglichkeiten 
auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene umgesetzt. 
Parallel zu diesen baulichen Rahmenbedingungen müssen auch die 
zentralen Assistenzen für Personen, die entsprechende Unterstüt-
zung brauchen, angeboten werden. Allgemeine Zugänglichkeiten 
wie es in der UN-BRK heißt, oder Barrierefreiheit sind mehr Le-
bensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger, vorübergehend sind 
40 % aller Bürgerinnen und Bürger hierauf angewiesen, dauerhaft 
30 %. Diese Zahlen sprechen für sich und ein Handeln im Sinne 
dieses Antrages erleichtert es, in seinem Umfeld zu bleiben und gar 
nicht oder später auf Hilfe oder Pflege angewiesen zu sein. 
Die Bundesinitiative „Daheim statt Heim“ mit der ehemaligen be-
hindertenpolitischen Sprecherin der SPD Fraktion, Silvia Schmidt, 
als Vorsitzende und einem breiten Expertenumfeld wie auch behin-
derter Menschen sind hier entsprechende Ansprechpartnerinnen 
und Ansprechpartner für eine Politik im Sinne der UN.-Behinder-
tenrechtskonvention. Der Begriff der Barrierefreiheit muss hier in 
der aktuellen Definition erfolgen, also verschiedene Bindungsgrup-
pen umfassen wie Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, Geh-
behinderte, Blinde und Hörgeschädigte, sowie lern/geistig behin-
derte Menschen.

K 22
Landesverband Berlin 

Liegenschaftspolitik des Bundes 
nachhaltig ändern

Das 2004 verabschiedete Gesetz über die Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (BIMA) muss dahingehend reformiert werden, 
dass künftig bei Immobilienverkäufen des Bundes vorrangig As-
pekte einer nachhaltigen Stadtentwicklungspolitik berücksichtigt 
werden. Es dürfen künftig nicht mehr nur fiskalische Interessen im 
Vordergrund stehen, sondern auch Umweltschutz, Energieeffizienz 
und Klimaschutz sowie wirtschaftliche Entwicklung, soziale Inte-
gration und gesellschaftliche Partizipation. Der Bund strebt daher 
künftig einen zielgerichteten und langfristig-strategischen Umgang 
mit bundeseigenen Grundstücken an, wozu auch eine Wertschöp-
fung durch die Realisierung wirtschafts-, wohnungs-, kultur- und 
stadtentwicklungspolitischer Ziele zählt. Dazu gehören die Schaf-
fung und der Erhalt von Arbeitsplätzen, die Standortsicherung für 
soziale Infrastruktur (Schulen, Kindertagesstätten), die Verbesse-
rung des Klimaschutzes und der Energieeffizienz sowie insbeson-
dere die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums für alle Einkom-
mensgruppen. Zur Realisierung dieser Ziele muss künftig, gerade 
auch im Interesse Berlins, wo noch viele Grundstücke des Bun-
des in zentralen Lagen verkauft werden sollen, eine Vergabe von 
BIMA-Liegenschaften zum Gutachterwert außerhalb eines bedin-
gungsfreien Bieterverfahrens möglich sein.
Besteht das herausragende Interesse des Bundes an einer langfristi-
gen Sicherung der Immobilie im Bundesbesitz oder handelt es sich 
aufgrund der Lage des Grundstückes um eine Fläche von besonde-
rer Bedeutung, sollen auch Erbbaurechte vergeben werden können.
Die Weiterentwicklung der Liegenschaftspolitik des Bundes muss 
künftig einen langfristig-strategischen Umgang mit dem Liegen-
schaftsvermögen der Bundesrepublik Deutschland anhand trans-
parenter Verfahren vorsehen. Eine langfristig-strategische Aus-
richtung des Umgangs mit Liegenschaften setzt eine zukunftsori-
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K 23
Landesverband Berlin 

Liegenschaftspolitik des Bundes zügig 
sozial und gemeinwohlorientiert 
ausrichten
Erledigt durch Annahme von K22 in der Fassung der Antragskom-
mission

K 24
Landesverband Berlin 

Verkauf der BimA-Wohnungen zum 
Verkehrswert an Kommunen und deren 
städtische Wohnungsbaugesellschaften 
ermöglichen 

Erledigt durch Annahme von K22 in der Fassung der Antragskom-
mission

entierte Bestandsaufnahme und preisorientierte Betrachtung des 
Portfolios voraus. Während dieser Zeit muss ein Moratorium für 
die Liegenschaftspolitik des Bundes gelten. Mit Blick auf die Er-
neuerung der Liegenschaftspolitik des Bundes müssen auch die 
Gremien und die Verfahren der BIMA angepasst werden.

K 23
Landesverband Berlin 

Liegenschaftspolitik des Bundes zügig 
sozial und gemeinwohlorientiert 
ausrichten
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, zügig gesetzlich 
dafür Sorge zu tragen, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben (BImA) ihre Liegenschaftspolitik - analog zur Berliner Liegen-
schaftspolitik - an den Zielen des Koalitionsvertrages ausrichtet. 
Die BImA soll Grundstücke in ihrem Eigentum nicht mehr nur im 
Höchstpreisverfahren veräußern, wenn mittels eines Festpreisange-
botes oder eines qualitativ ausgerichteten Bieterverfahrens gezielt 
soziale, stadtplanerische, kulturelle oder ökologische Zielsetzun-
gen mit den zur Abgabe vorgesehenen Liegenschaften verfolgt und 
umgesetzt werden können. Liegenschaften mit Entwicklungspers-
pektive werden zukünftig nicht mehr nur meistbietend veräußert, 
sondern auch im Rahmen einer konzeptorientierten Ausschreibung, 
die auf den Nutzenzuwachs für die Stadt/Region abzielt und Kre-
ativität einfordert und zulässt, zur Verfügung gestellt. Hierfür sind 
auch Erbbaulösungen vorzusehen.

K 24
Landesverband Berlin 

Verkauf der BimA-Wohnungen zum 
Verkehrswert an Kommunen und deren 
städtische Wohnungsbaugesellschaften 
ermöglichen 

Die Mitglieder der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion und 
sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung werden auf-
gefordert, sich für eine Änderung der Verkaufsbedingungen der 
Wohnungen der Bundesanstalt für Immobilien (BimA) zügig ein-
zusetzen.
Wir fordern die Bundesregierung auf, anstehende Wohnungsver-
käufe in Berlin solange auszusetzen bis das Angebot des Landes 
Berlins bzw. der städtischen Wohnungsbaugesellschaften zum An-
kauf der Wohnungen vorliegt.
Die aktuelle Geschäftspolitik der BimA wird durch die SPD verur-
teilt. Während in Bonn derzeit so gut wie keine Wohnungsverkäufe 
erfolgen, obwohl die Anzahl der Bundesbeschäftigten sinkt, wird 
in Berlin aufgrund hoher Immobilienpreise und steigender Miet-
preise verkauft. Dies obwohl die Anzahl der Bundesbeschäftigten 
in Berlin zunimmt. Die Zahl der Bundesbediensteten in Berlin hat 
sich von rund 25.000 im Jahr 1999 auf rund 32.000 im Jahr 2013 
erhöht. In Bonn dagegen ist sie um mehrere tausend gesunken. Der 
Bund kommt seiner Verantwortung im Bereich der Wohnungs- und 
Mietenpolitik trotz geplanter Mietenbremse nicht nach. Der Bund 
will große Quartiere im Berliner Stadtgebiet wie die Cité Foch in 
Reinickendorf, die Siedlung in der Kafkastraße in Kladow und die 
Siedlung an der Themsestraße im Wedding bis 2017 verkaufen.
Wir begrüßen daher die Initiative des Senators sich der Bundes-
ratsinitiative der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Baden-
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K 25
Landesverband Berlin 

Bima stoppen!
Erledigt durch Annahme von K22 in der Fassung der Antragskom-
mission

K 26
Landesverband Bayern 

Bezahlbarer Wohnraum statt 
Reprivatisierung

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 27
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Modernisierungsumlage reformieren
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Württemberg und Rheinland-Pfalz zu den Regelungen der BimA 
-Wohnungsverkäufe als Land Berlin anzuschließen zu wollen. Nur 
mit einem durch das Land Berlin bzw. den städtischen Wohnungs-
baugesellschaften auszuübenden Vorkaufsrecht kann diese Fehlent-
wicklung gestoppt werden. Zwingende Voraussetzung hierfür ist 
die Änderung der Verkaufsvorschriften der BimA bei Wohnungs-
verkäufen. Städtische Wohnungsbaugesellschaften müssen im Auf-
trag des Landes zum von einem unabhängigen Sachverständigen 
ermittelten Verkehrswert kaufen können.

K 25
Landesverband Berlin 

Bima stoppen!
Wir unterstützen die Initiative der Berliner SPD-Bundestagsabge-
ordneten für eine neue und sozialere Liegenschaftspolitik. „Eigen-
tum verpflichtet“ gilt insbesondere für den Eigentümer Bund. Die 
Geschäftspolitik, Grundstücke und Häuser zu Höchstpreisen zu 
verkaufen, ist zu stoppen. Stattdessen muss das Eigentum genutzt 
werden, um preisdämpfend oder preisstabilisierend auf Mieten und 
Wohnraumerstellung zu wirken. Kommunen und Länder sind hier 
einzubeziehen und unter den vorgenannten Gesichtspunkten zu be-
vorzugen.

K 26
Landesverband Bayern 

Bezahlbarer Wohnraum statt 
Reprivatisierung

§ 89 des Baugesetzbuches wird so reformiert, dass Kommunen, die 
ein Vorkaufsrecht ausgeübt haben, diese Immobilien künftig an ei-
gene kommunale Wohnungsgesellschaften oder Genossenschaften 
übertragen bzw. verkaufen können. Der bisherige vermeintliche 
Zwang zur Reprivatisierung an den Höchstbietenden unter beson-
derer Berücksichtigung des früheren Käufers wird rechtssicher ab-
geschafft.

K 27
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Modernisierungsumlage reformieren
Wir halten die Umlage der Modernisierungskosten auf die Miete-
rinnen und Mieter für systemfremd und plädieren für deren Ab-
schaffung.
Bis dahin sind aber zumindest folgende Reformen unabdingbar:
1. Die Höhe der Modernisierungsumlage muss deutlich abgesenkt 
werden. Derzeit beträgt sie 11 Prozent der Modernisierungskosten, 
nach dem Koalitionsvertrag soll sie in dieser Legislaturperiode auf 
9 Prozent gesenkt werden. Wir begrüßen diesen ersten Schritt, er ist 
aber nicht ausreichend. Bei der Einführung der Modernisierungs-
umlage betrugen die Hypothekenzinsen 9 Prozent, hinzu kamen 2 
Prozent Abschreibung, also in Summe 11 Prozent. Heute sind die 
Hypothekenzinsen deutlich geringer, die Modernisierungsumlage 
müsste bei gleicher Anwendung der Berechnungsmethoden also 
auf höchstens 6 Prozent gesenkt werden. Bleibt es bei der Moderni-
sierungsumlage an sich, sollte die Höhe an das Zinsniveau gekop-
pelt werden.
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K 28
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Werkswohnungen schaffen - günstigen 
Wohnraum erhalten

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 29
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Bezahlbarer Wohnraum statt 
Reprivatisierung

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

2. Bei einer Mietrechtsreform ist unbedingt darauf zu achten, dass 
eine evtl. verbleibende Modernisierungsumlage längstens solange 
verlangt werden darf, bis sich die Modernisierung amortisiert hat.
3. Die Härtefallklauseln bei der Modernisierungsumlage sind drin-
gend anzupassen. Insbesondere muss künftig verhindert werden, 
dass vorhandene Mieter durch Modernisierungsmaßnahmen aus 
ihren bisherigen Wohnungen verdrängt werden. Wir fordern eine 
kritische Überprüfung dessen, was als Modernisierung gilt und um-
gelegt werden darf. Balkone im Erdgeschoss zum Innenhof sind 
beispielsweise auszunehmen.
4. Die staatliche Förderung von energetischen Sanierungsmaßnah-
men muss ausgebaut werden, CO2-Reduzierung ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe, die nicht nur von den Mieterinnen und 
Mietern finanziert werden kann. Deren Betriebskosteneinsparun-
gen fließen ohnehin in die Mietspiegel ein.

K 28
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Werkswohnungen schaffen - günstigen 
Wohnraum erhalten

Bund, Länder, Kommunen und Gebietskörperschaften, aber auch 
privatrechtliche Gesellschaften, die zumindest zu einem Drittel im 
Besitz der öffentliche Hand sind, schaffen künftig zumindest in 
Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt eigene Wohnungen 
für ihre Beschäftigten, also Werkswohnungen, zur Sicherung ihres 
Personalbedarfs. Dies kann auch durch den Erwerb von Belegungs-
rechten an existierenden oder neu zu schaffenden Wohnungen ge-
schehen.
Grundstücke und Erbbaugrundstücke im Eigentum des Bundes 
oder der Länder, des Bundessondervermögens oder des Bundes-
eisenbahnvermögens werden künftig nicht mehr zum Höchstpreis 
an den Meistbietenden verkauft, sondern entweder zum Werkswoh-
nungsbau selbst bewirtschaftet oder an den Bieter verkauft, der das 
überzeugendste Konzept zur Sicherung oder Schaffung von bezahl-
barem Wohnraum vorweist. Dabei kommt den Genossenschaften 
eine besonders wichtige Funktion zu.
Um den Werkswohnungsbau auch für die Privatwirtschaft zu för-
dern, sollen die Kosten für den Kauf von Belegungsrechten von 
den Unternehmen als sofort abziehbarer Aufwand abgezogen wer-
den können.

K 29
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Bezahlbarer Wohnraum statt 
Reprivatisierung

§ 89 des Baugesetzbuches wird so reformiert, dass Kommunen, die 
ein Vorkaufsrecht ausgeübt haben, diese Immobilien künftig an ei-
gene kommunale Wohnungsgesellschaften oder Genossenschaften 
übertragen bzw. verkaufen können. Der bisherige vermeintliche 
Zwang zur Reprivatisierung an den Höchstbietenden unter beson-
derer Berücksichtigung des früheren Eigentümers wird rechtssicher 
abgeschafft.
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K 30
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Miete nach Modernisierungsmaßnahmen 
gestalten

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 31
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Modernisierungsmaßnahmen nachhaltig 
gestalten

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 32
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Mietspiegel reformieren
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 30
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Miete nach Modernisierungsmaßnahmen 
gestalten

Vermieter dürfen bei Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaß-
nahmen gemäß §§ 559 ff. BGB lediglich 10% der anrechenbaren 
Kosten auf den Mieter umlegen.
Die Miete wird nicht um diesen Betrag erhöht. Stattdessen wird die 
10%ige Umlage im Rahmen eines gesondert auszuweisenden Be-
trages für eine Höchstdauer von 5 Jahren auf die Miete aufgerech-
net. Dieser fällt nach Ablauf der Höchstumlagedauer automatisch 
fort und wird bei der Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmie-
ten nicht berücksichtigt.

K 31
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Modernisierungsmaßnahmen nachhaltig 
gestalten

Bei den Modernisierungsmaßnahmen im Sinne der §§ 555b BGB 
muss eine klarere gesetzliche Definition der „nachhaltigen“ Ein-
sparung von Endenergie bei energetischen Modernisierungsmaß-
nahmen erfolgen.
Insbesondere muss die staatliche Förderung der Wärmedämmung 
auch unter Berücksichtigung ökologischer Zukunftsbelange kon-
kretisiert werden. Wärmedämmung darf nur dann staatlich geför-
dert werden und zu einer Umlage der Modernisierungskosten auf 
den Mieter berechtigen, wenn dadurch – sachverständig festgestellt 
– mindestens 30% des Heizenergiebedarfs eingespart werden. För-
dermittel müssen auf sinnvollere Modernisierungsmaßnahmen ge-
lenkt werden, wie die Erneuerung alter Heizanlagen und Fenster.
Vermieter müssen die Kosten der zukünftigen Entsorgung der Wär-
medämmung auf eigene Rechnung tragen, ohne dass sie berechtigt 
wären, diese auf die Mieter abzuwälzen.

K 32
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Mietspiegel reformieren
Die Berechnung der ortsüblichen Vergleichsmiete nach § 558 ff. 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ist durch geeignete gesetz-
geberische Maßnahmen so zu verändern, dass das tatsächliche ört-
liche Mietniveau durch Einbeziehung aller Mieten abgebildet wer-
den kann.
Dazu fordern wir konkret:
1. Die Beschränkung des Berücksichtigungszeitraumes auf vier 
Jahre und auf Neuvertragsmieten bzw. geänderte Bestandsmieten 
ist ersatzlos zu streichen. Wir wollen, dass künftig alle Mieten tat-
sächlich im Mietspiegel berücksichtigt werden können.
2. In den Mietspiegel müssen künftig auch Mieten für Wohnungen 
einfließen, die z. B. bei städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
oder Genossenschaften gezahlt werden. Einzig ausgenommen blei-
ben echte Sozialmieten, also Kostenmieten.
3. Die Einführung eines Mietspiegelgesetzes, das konkrete und ver-
bindliche Regelungen zur Erstellung der Mietspiegel vorsieht, ist 
zu prüfen.
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K 33
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Ju-
risten 

Zum Mietspiegel: Basis verbreitern, 
Regeln kommunalisieren und 
gerichtliche Überprüfung zentralisieren
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 34
Landesverband Berlin 

Stärkung der Rechte von MieterInnen! 
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage 
für die Ermittlung und Festsetzung von 
Mietflächen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 35
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Verbindliche Wohnflächenverordnung
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 33
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Ju-
risten 

Zum Mietspiegel: Basis verbreitern, 
Regeln kommunalisieren und 
gerichtliche Überprüfung zentralisieren
Die Bundesregierung und die SPD-Bundestagsfraktion werden auf-
gefordert, folgende Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch um-
zusetzen,
- Im Wohnraummietrecht sind für die ortsübliche Vergleichsmiete 

mindestens die in den letzten zehn Jahren vereinbarten Mieten 
(Neuvereinbarungen und Anpassungen) zu berücksichtigen.

- Die Bestimmungen zum näheren Inhalt des Mietspiegels und 
für das Verfahren zu seiner Erstellung dürfen nicht einer Rechts-
verordnung des Bundes (oder eines Landes) überlassen werden, 
sondern sollen vor Ort als Satzung verabschiedet werden. Für ei-
nen qualifizierten Mietspiegel soll die vorherige Verabschiedung 
einer solchen Satzung vorausgesetzt werden.

Die Satzungskompetenz ist den kreisfreien Gemeinden und den 
Landkreisen zu übertragen. Die Landesgesetzgebung kann die Sat-
zung der Genehmigung seitens der Landesregierung zu unterstel-
len, die sie allein auf Rechtskonformität prüft.
- Ein qualifizierter Mietspiegel ist ebenfalls als Satzung zu verab-

schieden, nach dem zuvor eine Anhörung durchgeführt worden 
ist. Damit wäre ein Angriff gegen den Mietspiegel vor der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit insbesondere im Wege der Normenkon-
trolle eröffnet.

K 34
Landesverband Berlin 

Stärkung der Rechte von MieterInnen! 
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage 
für die Ermittlung und Festsetzung von 
Mietflächen

Wir fordern die SPD-Fraktion im Bundestag auf, zur Stärkung der 
Rechte von Mieterinnen und Mietern auf eine bundesweit einheitli-
che gesetzliche Grundlage zur Ermittlung von Flächenangaben für 
Wohn- und Gewerberäume hinzuwirken. Des Weiteren soll gesetz-
lich festgelegt werden, dass die in den Mietverträgen angegebenen 
Flächenangaben nur um 2% ≤ 3m² von der Gesamtfläche abwei-
chen dürfen. Andernfalls sollen die MieterInnen einen Anspruch 
auf Mietminderung, Rückzahlung eventuell zu viel gezahlter Mie-
ten und eine Neuermittlung der Wohnnebenkosten auf Grundlage 
der tatsächlich ermittelten Wohnfläche erhalten.

K 35
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Verbindliche Wohnflächenverordnung
Die Wohnflächenverordnung, die für die Berechnung der Wohn-
flächen gilt, aber nicht bindend für alle Wohnflächen ist, muss da-
hingehend konkretisiert werden, dass sie - zumindest für Vertrags-
abschlüsse nach Inkrafttreten der neuen Wohnflächenverordnung 
- verbindlich für alle Wohnungen gilt. Die Wohnflächenverordnung 
soll das Verbot enthalten, abweichende Regelungen treffen zu kön-
nen.
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K 36
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Schonfrist bei erstmaligen 
Mietrückständen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 37
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Mietwucher wirksam bekämpfen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 38
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Vorrang Modernisierungsvorkündigung 
wegen wirtschaftlicher Verwertung

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 39
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Gemeinsame Kappungsgrenze
Erledigt durch Regierungshandeln

K 40
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Grundsteuer und Sachversicherung sind 
Sache des Vermieters

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 36
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Schonfrist bei erstmaligen 
Mietrückständen

Die SPD setzt sich dafür ein, dass Mieterinnen und Mietern auch 
bei ordentlicher Kündigung bei erstmaligem Mietrückstand eine 
Schonfrist eingeräumt wird, die nicht in jedem Fall zum Verlust der 
Wohnung führt. Insbesondere fordern wir wirksame gesetzgeberi-
sche Maßnahmen beim erstmaligen Zusammentreffen einer außer-
ordentlichen und ordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses.

K 37
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Mietwucher wirksam bekämpfen
Die SPD setzt sich dafür ein, dass § 291 StGB ein effektiver straf-
rechtlicher Schutzmechanismus wird. Ansatzpunkt dafür kann die 
Streichung des Begriffes „ die Zwangslage,“ sein.

K 38
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Vorrang Modernisierungsvorkündigung 
wegen wirtschaftlicher Verwertung

Die SPD setzt sich dafür ein, dass der Vorrang einer Modernisie-
rung vor einer Kündigung wegen wirtschaftlicher Verwertung ge-
setzlich festgeschrieben wird.

K 39
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Gemeinsame Kappungsgrenze
Wir setzen uns dafür ein, dass eine gemeinsame Kappungsgrenze 
von insgesamt maximal 15 Prozent innerhalb von drei Jahren für 
Mieterhöhungen bis zur örtlichen Vergleichsmiete nach § 558 BGB 
und Mieterhöhungen durch Modernisierung nach §559 BGB zu-
mindest für Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt eingeführt 
wird.

K 40
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Grundsteuer und Sachversicherung sind 
Sache des Vermieters

Die Betriebskostenverordnung soll dahingehend geändert werden, 
dass die Kosten für Grundsteuer und Sachversicherungen nicht 
mehr vom Mieter getragen werden müssen. Die Umlage solcher 
Betriebskosten muss in Zukunft unzulässig sein.
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K 41
Ortsverein M-Maxvorstadt (Landesverband Bayern)

Grundsteuer soll nicht mehr auf Mieter 
umgelegt werden können

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 42
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Ju-
risten 

Bestellerprinzip im Maklerrecht auch 
für den Erwerb von Wohneigentum und 
kleineren Gewerbeimmobilien
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 43
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Bundeseinheitliche Mindestqualifikation 
für Makler und Hausverwalter

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 41
Ortsverein M-Maxvorstadt (Landesverband Bayern)

Grundsteuer soll nicht mehr auf Mieter 
umgelegt werden können

Die SPD beantragt, dass die Grundsteuer aus §2 Nr. 1 der Betriebs-
kostenverordnung (BetrKV) gestrichen wird und somit nicht mehr 
auf die Mieter umgelegt werden kann. Die Grundsteuer soll somit 
nicht mehr als „laufende öffentliche Last des Grundstücks“ gelten, 
sondern als Steuer auf den Grundbesitz des Vermieters gewertet 
werden, was sie ja auch ursprünglich einmal war. Diese Maßnahme 
würde erheblich zur Entlastung der Mieter beitragen, was im Sinne 
der SPD sein sollte.

K 42
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Ju-
risten 

Bestellerprinzip im Maklerrecht auch 
für den Erwerb von Wohneigentum und 
kleineren Gewerbeimmobilien
Die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-geführten Landesregie-
rungen und Landesjustizminister werden aufgefordert sich für fol-
gende gesetzliche Regelung einzusetzen:
1. Maklerprovisionen dürfen als Nachweis- oder Vermittlungspro-

vision nur dann vom Wohnungssuchenden (Käufer) getragen 
werden, wenn dieser einen Makler beauftragt hat, eine Wohnung 
oder Grundstück zu Wohnzwecken zu suchen, und allein diese 
Suche zum Abschluss des Hauptvertrages führt. Bei gewerbli-
chen Immobilien soll diese Regelung entsprechend gelten, so-
weit nicht mehr als drei Objekte erworben werden und der Ge-
samtwert der Immobilien 3 Millionen Euro nicht übersteigt.

2. In dem vermittelten Hauptvertrag darf eine vom Verkäufer zu 
tragende Maklerprovision nicht vom Käufer übernommen wer-
den. Die Parteien dürfen diesbezüglich auch keine Freistellungs- 
verpflichtung vereinbaren.

3. Eine Immobilie i.S.d. Abs.1 ist nur dann im Auftrag des Käufers 
gesucht worden, wenn diese dem Makler aufgrund seiner Initia-
tive und Recherche bekannt geworden ist. Um Umgehungsge-
schäfte zu vermeiden, hat der Makler daher nachzuweisen, dass 
die Wohnung oder das Grundstück ihm nicht auf Initiative des 
Verkäufers oder Vermieters oder eines sonstigen Dritten und erst 
nach Abschluss des Maklervertrages bekannt geworden ist.

K 43
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Bundeseinheitliche Mindestqualifikation 
für Makler und Hausverwalter

Die SPD setzt sich für die Einführung einer bundeseinheitlichen 
Mindestqualifikation für Makler und Hausverwalter ein. Dazu ge-
hört auch eine Verpflichtung zur Fort- und Weiterbildung.
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K 44
Stadtverband Leipzig (Landesverband Sachsen)

Seriöses Mietinteresse ohne 
Gehaltsnachweis 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 45
Landesverband Bayern 

Energetische Sanierung: Verpflichtung 
zur Inanspruchnahme von Fördermitteln

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 46
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Energetische Sanierung: Verpflichtung 
zur Inanspruchnahme von Fördermitteln

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 47
Landesverband Berlin 

Bundesweite Statistik zur 
Wohnungslosigkeit etablieren!

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 44
Stadtverband Leipzig (Landesverband Sachsen)

Seriöses Mietinteresse ohne 
Gehaltsnachweis 

Der Parteitag möge beschließen:
Wir fordern die Bundestagsfraktion auf, sich dafür einzusetzen, 
dass die Forderung nach einem Gehaltsnachweis durch Vermiete-
rInnen und MaklerInnen grundsätzlich unzulässig und damit verbo-
ten ist. Es gibt genügend andere Wege, sich über die Seriosität von 
Mietinteressenten zu informieren.

K 45
Landesverband Bayern 

Energetische Sanierung: Verpflichtung 
zur Inanspruchnahme von Fördermitteln

Das Bürgerliche Gesetzbuch ist dahingehend zu ändern, dass § 
559 a BGB künftig eine Verpflichtung zur Inanspruchnahme der 
Fördermittel enthält. Die Darlegungs- und Beweislast trägt der Ver-
mieter. Nimmt der Vermieter Fördermittel nicht in Anspruch, so 
muss bei einer Modernisierungsumlage der Umfang der nichtinan-
spruchgenommenen Fördermittel abgezogen werden.

K 46
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Energetische Sanierung: Verpflichtung 
zur Inanspruchnahme von Fördermitteln

Das Bürgerliche Gesetzbuch ist dahingehend zu ändern, dass § 
559 a BGB künftig eine Verpflichtung zur Inanspruchnahme der 
Fördermittel enthält. Die Darlegungs- und Beweislast trägt der Ver-
mieter. Nimmt der Vermieter Fördermittel nicht in Anspruch, ver-
wirkt er insoweit sein Recht, eine entsprechende Modernisierungs-
umlage zu verlangen.

K 47
Landesverband Berlin 

Bundesweite Statistik zur 
Wohnungslosigkeit etablieren!

Die SPD-Fraktion im deutschen Bundestag und die sozialdemo-
kratischen Mitglieder der Bundesregierung werden ersucht, die 
Einführung einer bundesweit einheitlichen und aussagekräftigen 
Berichterstattung zu Obdach- und Wohnungslosigkeit zu initiieren 
bzw. einzuführen.
Eine bundesweite Berichterstattung zur Wohnungslosigkeit soll 
jährlich die aktuellen Daten zur Wohnungslosigkeit in Deutsch-
land dokumentieren, d.h. zuallererst aufzeigen, wie viele Men-
schen aktuell wohnungslos sind. Dabei sollen nicht nur kommunal 
und ordnungsrechtlich untergebrachte Menschen erfasst werden, 
sondern auch Personen, die bei freien Trägern der Wohnungslo-
senhilfe untergebracht sind oder sich an entsprechende Beratungs-
stellen gewandt haben und dort als wohnungslos registriert sind. 
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K 48
Landesverband Berlin 

Jugendliche auf Spiel-, Sport- und 
Bolzplätzen sind keine Lärmemission 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

K 49
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Barrierefreiheit im WC-Bereich der 
Öffentlichkeit 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand

K 50
Bezirk Nord-Niedersachsen 

LandLebensWert! Unser 
Aktionsprogramm für ländliche Räume 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und Forum „Ländliche 
Räume“ beim SPD-Parteivorstand

Gleichzeitig soll die jährliche Berichterstattung auch gender- und 
altersspezifische Auskünfte zu den Lebenslagen wohnungs- und 
obdachloser Menschen erteilen.

K 48
Landesverband Berlin 

Jugendliche auf Spiel-, Sport- und 
Bolzplätzen sind keine Lärmemission 

Die SPD-Mitglieder des Abgeordnetenhauses, die von der SPD 
entsendeten Mitglieder im Senat, die SPD-Mitglieder des deut-
schen Bundestages und die SPD-Mitglieder der Bundesregierung 
sollen sich dafür einsetzen, dass das Landesimmissionsschutzge-
setz Berlin sowie das Bundesimmissionsgesetz so verändert wer-
den, so dass nicht nur der „Lärm“ von Kindern, sondern auch der 
„Lärm“ von Jugendlichen auf Spiel-, Sport- und Bolzplätzen keine 
Lärmemission ist und somit zu dulden ist.
Gleichzeitig werden die von der SPD entsendeten Mitglieder im 
Senat von Berlin aufgefordert, eine Initiative über den Bundesrat 
zu starten, die den § 22 Abs. 1a BImschG* entsprechend neu fasst.

K 49
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Barrierefreiheit im WC-Bereich der 
Öffentlichkeit 

Die SPD setzt sich auf allen Ebenen für den Aus- und Neubau be-
hindertengerechter öffentlicher WCs ein.
Um den Abbau von Barrieren in öffentlichen Bereichen voranzu-
treiben, müssen vermehrt unisex - Toiletten bzw. behindertenge-
rechte - Toiletten eingerichtet werden. In den Fällen, wo dieses 
auf Grund baulicher Gegebenheiten nicht umsetzbar ist, muss die 
Aufstellung von Behinderten-WC Containern favorisiert werden. 
Dieses gilt insbesondere auch für größere Veranstaltungen außer-
halb ortsfester Anlagen. Generell sollten Behindertentoiletten auch 
mit einem Wickeltisch ausgestattet sein, der nicht nur für Babys ge-
dacht ist. Zur Umsetzung von Barrierefreiheit in diesem sensiblen 
Bereich, gehört als Standard auch die Aufstellung von Toilettenei-
mern im Herren - WC.
Die SPD verpflichtet sich neue SPD Geschäftsstellen barrierefrei 
einzurichten und mit BehindertenWCs auszustatten. Bei bestehen-
den Geschäftsstellen ist zu überprüfen, in wieweit Barrierefreiheit 
mit finanzieller Unterstützung des Landesverbandes hergestellt 
werden kann.

K 50
Bezirk Nord-Niedersachsen 

LandLebensWert! Unser 
Aktionsprogramm für ländliche Räume 

Niedersachsen ist das zweitgrößte Flächenland unserer Republik. 
Und in der Fläche lebt die große Mehrheit unserer Bevölkerung: 
Rund 5,2 der 7,8 Millionen und damit zwei Drittel der Nieder-
sachsen wohnen in ländlich geprägten Räumen, die sehr unter-
schiedlich strukturiert sind. Diese Räume gliedern sich sowohl in 
dörfliche Gebiete als auch in klein- und mittelstädtische Zentren. 
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Dabei reicht das Spektrum von strukturschwachen Regionen über 
Wachstumsräume, wie z.B. Räume mit intensiver Landwirtschaft 
und Veredelungsindustrie bis hin zu starken und gut erschlossenen 
Regionen im Umland der großen Städte. Die Ausgangslagen und 
Entwicklungschancen in den ländlichen Räumen stellen sich damit 
außerordentlich uneinheitlich dar.
Entscheidend ist: Wer gerechte, sozial und ökonomisch ausgewo-
gene Landespolitik gestalten will, muss ein politisches Angebot für 
die gesamte Bevölkerung machen – ein Angebot, das auf die Inter-
essen der Menschen in allen Regionen des Landes eingeht. Politik 
für ländliche Räume ist deshalb nicht etwa die bloße Verlängerung 
von Landwirtschaftspolitik oder gar reine Dorfpolitik, sondern 
handfeste und differenzierte regionale Strukturpolitik, die die un-
terschiedlichen Anforderungen der Regionen des Landes berück-
sichtigt und dabei die Funktionen der kleinen, mittleren und großen 
Städte miteinbezieht.
Mit der Landtagswahl 2013 hat die SPD in Niedersachsen das 
Mandat der Bevölkerung erhalten, in Regierungsverantwortung die 
Zukunft unseres Landes zu gestalten. Genau diese Verantwortung 
nehmen wir wahr: Die Fehlentwicklung der Vergangenheit haben 
wir korrigiert, um nachhaltig in die Zukunft zu investieren. Wir 
wollen Politik für ein geeintes Land machen, bei dem die Interes-
sen von Stadt und Land nicht gegeneinander ausgespielt, sondern 
miteinander gebündelt werden. Wir können dabei nicht allen alles 
versprechen. Was wir aber unbedingt herstellen wollen ist Chan-
cengleichheit: Keine Ortschaft, keine Region darf abgehängt wer-
den. Wir wollen stattdessen Entwicklungsperspektiven für alle 
Teilräume des Landes ermöglichen. Gleichwertige Lebensverhält-
nisse im gesamten Land herzustellen – das ist unser Ziel.
Entscheidend für die SPD als Volkspartei ist, dass sie sich als Partei 
für ganz Niedersachsen versteht. Unser Fokus liegt dabei auf In-
tegration und Balance von städtischen und ländlichen Räumen als 
vernetzte Regionen. Es geht darum, die Idee von „Stadt und Land – 
Hand in Hand“ politisch zu organisieren. Nur so kann die Sozialde-
mokratie effektiv wirken – und dabei auch selbst erfolgreich sein. 
Deshalb haben wir das Aktionsprogramm „LandLebensWert!“ mit 
über 40 konkreten Ideen und Bausteinen für eine neue Politik für 
ländliche Räume vorgelegt.

1. In Regionen denken: Wir entwickeln Lebensräume entlang 
der Bedürfnisse der Menschen
Wer Regionen verstehen will, muss berücksichtigen, auf welchen 
Achsen und in welchen Räumen Menschen mobil sind. Dort, wo 
Menschen unterwegs sind, wo sie entlang pendeln, müssen attrak-
tive Angebote entstehen. Das zeigt sich vor allem beim Thema 
Einkaufen: Zahlreiche Veränderungen haben den Einzelhandel in 
den ländlichen Räumen über die letzten Jahrzehnte stark geprägt. 
Entscheidend ist die Vielfalt: Vom Bringdienst vor Ort, der Bestel-
lung im Internet, Wochenmärkte, fahrende Händler, Gründung von 
„Dorfläden“, Nachbarschaftshilfen – es gibt mehr Möglichkeiten 
denn je. Das klassische Verständnis der Raumordnungspolitik aus-
schließlich über zentrale Orte ist heute nicht mehr zeitgemäß und 
bedarf der Ergänzung. Wir wollen deshalb eine Raumordnungspo-
litik, die sich auch daran orientiert, wo die Menschen tatsächlich 
unterwegs sind. Das bedeutet, dass wir eine regional spezifizierte 
Entwicklung von Ortschaften in ihrer jeweiligen Region organi-
sieren. Konkurrenz werden wir dabei nie völlig ausschalten, wir 
können sie aber mindern, indem wir lokale Schwerpunkte fördern. 
Deshalb wollen wir insbesondere das Konzept der Nahversor-
gungsschwerpunkte neben den klassischen Grundzentren stärken.

2. Gemeinschaft beginnt mit Begegnung: Wir schaffen Treff-
punkte
Elementar für das Leben in den ländlichen Räumen sind Orte der 
Begegnung – Räume und Plätze, an denen Menschen zusammen-
kommen. Dies können klassisch Dorfgemeinschaftshäuser und ver-
gleichbare Veranstaltungs- und Begegnungsräume sein, aber auch 
Kulturbühnen und soziokulturelle Treffpunkte. Ein wesentlicher 
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Lösungsansatz ist dabei, vieles unter einem Dach zu versammeln. 
Dorf- oder Stadtteilläden, Ehrenamtszentren oder gar (Handi-)
„CAP-Läden“, in denen Menschen mit und ohne Beeinträchtigun-
gen gemeinsam arbeiten als Teil der konkreten Inklusion – alle 
diese Modelle sind zukunftsweisend und verdienen Unterstützung, 
auch durch Förderung. Unser Ziel ist es, flächendeckend in unseren 
Dörfern in Niedersachsen Begegnungsorte weiterzuentwickeln und 
dabei auch gemeinsame Dorfregionen zu stärken.

3. Gleiche Bildungschancen fangen im Wohnort an: Wir schaf-
fen Bildungshäuser
Im Mittelpunkt unserer Anstrengung steht ein Versprechen: Gleiche 
Bildungschancen für alle Kinder. Deshalb kommt es gerade in den 
ländlichen Räumen darauf an, dafür zu sorgen, dass der Zugang 
zu Bildungsangeboten nicht vom Einkommen der Eltern, vor allem 
aber eben auch nicht vom Wohnort abhängt. Unser Ziel muss es 
sein, flächendeckend Bildungseinrichtungen qualitativ auszubauen 
und für alle erreichbar zu machen. Dies betrifft den frühkindlichen 
Bereich bei Krippen und Kindergärten, Grundschulen, aber auch 
weiterführende allgemein- und berufsbildende Schulen. Angesichts 
des demografischen Wandels und begrenzter Ressourcen müssen 
diese Einrichtungen heute gemeinsam gedacht werden. Deshalb 
unterstützen wir die Schaffung von Bildungshäusern, in denen 
Krippe und KiTa sowie ein inklusives schulisches Angebot unter 
einem Dach entwickelt werden. Solche Bildungshäuser können ein 
guter Weg sein, Schulzentren in den Kernorten der Gemeinden zu 
stärken. Damit kann auch der ländliche Raum mit einem qualitativ 
sehr guten Bildungsangebot den Schülerinnen und Schülern beste 
Voraussetzungen für ihre Bildungsbiografien geben. Weitere Mög-
lichkeiten für die Entwicklung von Bildungshäusern liegen auf der 
Hand: Dazu gehören auch Nutzungsmöglichkeiten für Kulturschaf-
fende und die Einrichtung von öffentlich und inklusiv zugängli-
chen Bibliotheken. Ebenso gehört frei verfügbares WLAN mit ei-
nem leistungsfähigen Internetzugang für die BesucherInnen dazu.

4. Lebens- und Arbeitsrealität anerkennen: Wir schaffen den 
KiTa-Ausbau
Wer in ländlichen Räumen lebt, pendelt häufig längere Strecken 
zwischen Wohnort und Arbeitsplatz. Gleichzeitig haben sich Ar-
beitszeiten und Arbeitsformen enorm verändert. Für Familien ist 
deshalb eine flächendeckend in allen Teilräumen des Landes gut 
ausgebaute Kinderbetreuung mit langen Öffnungszeiten in Krippen 
und Kindergärten mit finanziell erschwinglichen Gebühren unver-
zichtbar – darauf müssen sich Familien in allen Teilräumen des 
Landes verlassen können. Hier haben wir schon ganz viel auf den 
Weg gebracht – aber wir haben auch noch viel vor: Wir wollen die 
Betreuungsqualität weiter stärken und noch mehr Angebote schaf-
fen, um Beruf und Familie vereinbarer zu machen. Dies betrifft 
insbesondere das Angebot von Flexi-Gruppen und individuelle so-
wie inklusive Betreuungsangebote. Mit Sorgen sehen wir, dass bei 
der Höhe der Gebühren für die Kinderbetreuung in Niedersachsen 
das Gefälle immer größer wird. Die Kosten der Kinderbetreuung 
dürfen in ländlichen Räumen aber nicht signifikant höher sein als 
andernorts. Beim weiteren Ausbau der Kinderbetreuung brauchen 
Kommunen deshalb weiter finanzielle Unterstützung. Sie wenden 
einen ganz erheblichen Teil ihrer finanziellen Mittel für Kinderta-
gesstätten auf, um die Kinder vor Ort frühzeitig zu fördern. Die 
Kindertagesstätten haben eine wichtige Funktion in der sozialen 
Infrastruktur der dörflichen Gemeinschaft.

5. Die wichtigste Infrastruktur unserer Zeit: Wir schaffen das 
schnelle Netz für alle
Schnelles Internet – das ist für uns die wichtigste Infrastruktur un-
serer Zeit. In Niedersachsen bringen wir den Breitbandausbau ge-
rade in ländlichen Räumen enorm voran, hierauf konzentriert sich 
die von uns geschaffene Förderkulisse. Das ist wichtig, weil gerade 
in ländlichen Regionen die entscheidende Wirtschaftlichkeitslücke 
besteht – Investitionen in den Netzausbau rentieren sich hier nur 
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mit staatlicher Unterstützung. Der Breitbandausbau ist für uns Teil 
der öffentlichen Daseinsvorsorge im Sinne der Schaffung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse. Um dies zu ermöglichen, unterstützen 
wir die Landkreise bei der Umsetzung kreisweiter Ausbauprogram-
me. Dabei ist uns wichtig: Wir wollen nachhaltige Investitionen 
wie beispielsweise in Glasfaseranschlüsse unmittelbar bis in die 
Häuser (FTTH- bzw. FTTB-Netze), da künftig wesentlich höhere 
Bandbreiten benötigt werden. Wir setzen uns dafür ein, auch für 
den Telekommunikationssektor eine kommunale Zuständigkeit mit 
einem Konzessionsrecht zu schaffen.

6. Immer länger geöffnet: Wir schaffen faire Öffnungszeiten 
und „E-Government“
Vieles wird künftig über das Internet erledigt werden können, aber 
eben nicht alles. Der persönliche Kontakt ist durch nichts zu erset-
zen. Wer lange unterwegs ist, braucht auch längere Öffnungszeiten 
im Heimatort. Deshalb unterstützen wir Kommunen, die ihre Bür-
gerInnenbüros länger und am Wochenende öffnen und darüber hi-
naus es ermöglichen, so viele Dienstleistungen wie möglich online 
sowie barrierefrei zu nutzen. Wir halten die Digitalisierung für eine 
große Chance gerade für ländliche Räume: Indem wir die Vernet-
zung von Verwaltungen und Institutionen fördern, ermöglichen wir 
den BürgerInnen, zeit- und ortsunabhängig Dienstleistungen in An-
spruch zu nehmen. Dabei kommen klassische Verwaltungssachen 
in Betracht (E-Government), aber auch der Kontakt zu ärztlicher 
und pflegerischer Versorgung und weiteren Hilfsangeboten. Zudem 
können ehrenamtliche Arbeit, öffentlicher Personennahverkehr und 
vieles mehr mithilfe von netzbasierten Plattformen besser organi-
siert werden.

7. Auf dem Land am Start: Wir schaffen ein Programm für 
Ausbildung
Entscheidend für die Zukunftschancen von Regionen ist die Ver-
fügbarkeit von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen. Das wirtschaftliche 
Fundament in ländlichen Räumen liegt gerade bei kleinen und mit-
telständischen Unternehmen im Bereich von Industrie, Handwerk 
und Dienstleistungen sowie dem Agrarsektor. Diesen Bestand gilt 
es zu pflegen. Der Rückgang der Zahl der Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger stellt besonders im ländlichen Raum kleine und 
mittlere Betriebe vor das Problem, freie Ausbildungsstellen geeig-
net zu besetzen. Wir wollen alles dafür tun, um Ausbildungsplätze 
auch im ländlichen Raum zu halten. Nur so schaffen wir es, dass 
die gut ausgebildeten jungen Menschen in der Region als Fachkräf-
te arbeiten und leben können. Nicht jeder Betrieb vor Ort kann alle 
Ausbildungsinhalte vorhalten. Für diese Betriebe müssen Lehrgän-
ge in Einrichtungen der überbetrieblichen Berufsausbildung (ÜLU) 
stattfinden. Die ESF-Mittel der kommenden Förderperiode 2016 – 
2020 wollen wir in gleicher Höhe mit Landesmitteln stützen.

8. Auf dem Land an die Spitze: Wir schaffen ein Programm 
für Innovation und Gründungskultur
Es gibt weitere Wachstumschancen: Gerade in ländlichen Räu-
men sind vielerorts kleine und mittlere Unternehmen als „Hidden 
Champions“ positioniert, die nicht nur regional, sondern sogar 
international tätig sind. Diese Unternehmen können vielfach ein 
Nukleus für weitere Entwicklung sein. Wir wollen zukunftsfähige 
Arbeitsplätze im ländlichen Raum entwickeln, deshalb setzen wir 
auf ein ExistenzgründerInnen- und Innovationsprogramm für länd-
liche Räume. Dabei machen wir uns für den Wissenstransfer zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft stark, indem wir auch ländliche 
Räume in der Wissenschaftspolitik einbeziehen. Gerade das Fach-
hochschulentwicklungsprogramm des Landes wird zu einem Inno-
vationstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft im ländli-
chen Raum beitragen, hier fördern wir entsprechende Netzwerke 
zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und regionaler 
Wirtschaft. Außerdem wollen wir den Wissens- und Technologie-
transfer in ländlichen Räumen, insbesondere auch im Rahmen der 
Digitalisierung, besonders unterstützen und dazu flächendeckend 
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Zugänge auch für kleine und mittlere Unternehmen in ländlichen 
Räumen entwickeln. Dabei setzten wir auf Netzwerke der inter-
kommunalen Zusammenarbeit wie beispielsweise die ARTIE im 
Bereich der Landkreise Celle, Cuxhaven, Osterholz, Rotenburg, 
Heidekreis, Uelzen, Lüchow-Dannenberg, Stade, Harburg, Verden.

9. Räume für Innovationen: Wir schaffen Coworking-Spaces 
und Maker-Treffs
Für eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung ländlicher Re-
gionen kommt es gerade darauf an, regionale Wertschöpfungsket-
ten strategisch zu planen und durch entsprechende Förderprogram-
me zu unterstützen. Dabei ist die Begleitung und Vernetzung von 
ExistenzgründerInnen besonders wichtig. Weltweit etablieren sich 
dabei „Coworking Spaces“ und „Maker Treffs“ (Gemeinschaftsbü-
ros und -werkstätten) – ein Modell, das wir gerade für Klein- und 
Mittelstädte unterstützen wollen.

10. Gut zusammen wohnen: Wir schaffen ein Wohnungs-
bauförderprogramm für Mehrgenerationenwohnen und In-
klusion
In einer Gesellschaft, die zunehmend durch Vereinzelung geprägt 
ist, kommt es darauf an, alle Formen des gemeinschaftlichen Le-
bens zu unterstützen – und das fängt beim Wohnen an. Wir wol-
len deshalb in der Förderpraxis bei Dorfentwicklung und Städte-
bauförderung einen neuen Schwerpunkt setzen. Wir fordern ein 
Wohnungsbauförderprogramm speziell für die ländlichen Räume, 
das An-, Um- und Neubauten unterstützt und auch den Rückbau er-
möglicht. Diese Maßnahmen sollen generationsübergreifendes und/
oder barrierefreies, inklusives Wohnen unterstützen. In den demo-
grafisch bedingt schrumpfenden ländlichen Regionen erfordert der 
Umbau des Wohnungsbestandes dabei eine Koordination des Auf-
baus neuer oder der Sanierung bestehender Wohnungen bei gleich-
zeitigem Rückbau nicht mehr genutzter bestehender Wohnungen. 
Dahinter steckt mehr als nur eine baupolitische Herausforderung: 
Zum einen basieren individuelle Konzepte der Alterssicherung auf 
der Nutzung bestehender, aber am Markt mittlerweile nicht mehr 
nachgefragter Wohnobjekte. Zum anderen sind die Bedarfe für 
energetische Sanierung gerade im Bestand so hoch, dass oftmals 
der Neubau wirtschaftlich rentabler ist als die Sanierung des beste-
henden Objekts. In Hinblick auf das langfristige Funktionieren des 
Wohnungs- und Immobilienmarktes in ländlichen Räumen ist aber 
der Neubau nur dann wirtschaftlich tragfähig, wenn zugleich das 
Angebot an nicht mehr marktgängigen Objekten rückgebaut wird.

11. Lebendige Baukultur: Wir schaffen die Balance zwischen 
Um- und Neubau
Leerstand – das ist das sichtbarste Zeichen, wenn Kommunen in 
ländlichen Räumen zu veröden drohen. Dem wollen wir entgegen-
wirken, indem wir die Innenentwicklung fördern – hierbei streben 
wir die landesweite Verbreitung des Programms „Jung kauft alt“ 
an. Und dort, wo neugebaut wird, setzen wir auf freie Entfaltung: 
Neben Wohngebieten mit einheitlicher Baustruktur wollen wir im 
Rahmen der kommunalen Planungshoheit für ausgewiesene Berei-
che eine zu starre Reglementierung an Äußerlichkeiten und Rah-
menbedingungen für Neubauten aufheben, um neue Entfaltungs-
möglichkeiten zu schaffen.

12. Wohnformen der Zukunft: Wir schaffen die Rahmenbedin-
gungen
Mit veränderten Ansprüchen an Wohnen auf dem Land müssen 
auch die dafür erforderlichen Dienstleistungen bereitstehen. Leit-
bild für die Entwicklung ländlicher Räume ist für uns der inklusive 
Sozialraum. Er berücksichtigt die Möglichkeiten des barrierefrei-
en, selbstbestimmten Wohnens durch Zugänglichkeit zu allen not-
wendigen Infrastrukturen und Unterstützungsleistungen im pass-
genauen Zuschnitt jeder ländlichen Kommune. Dabei wollen wir 
bisherige Angebote und künftig benötigte Strukturen so bündeln, 
dass sie einfach zu nutzen sind und für die Betroffenen aus einer 
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Hand geleistet werden. Dazu gehören entsprechende z.B. Projekte 
von Wohnungsbaugenossenschaften oder kombinierte Wohn- und 
Pflegeeinrichtungen, Dorfgemeinschaftswohnhäuser und inklusive 
Wohnprojekte. Hierfür wollen wir das Heimgesetz ändern, um ge-
mischte Wohnformen zu stärken, die diesen Ansprüchen entspre-
chen.

13. Der Weg ist das Ziel: Wir schaffen den Abbau des Sanie-
rungsstaus bei Straßen und Schiene
Mobilität ist in ländlichen Räumen der entscheidende Faktor. Da-
mit sie überhaupt möglich ist und bleibt, brauchen wir eine solide 
Infrastruktur. Deshalb wollen wir unser Investitionsprogramm für 
den Erhalt und Ausbau bei den niedersächsischen Landesstraßen 
fortsetzen und den kommunalen Straßenbau weiter durch finan-
zielle Zuschüsse unterstützen. Wir wissen: Wenn der bestehende 
Sanierungsstau aufgelöst werden soll, sind weitere Mittelerhö-
hungen dafür unverzichtbar. Ebenso wollen wir das Programm 
zur Reaktivierung von Bahnstrecken in Niedersachsen ausweiten 
– hier ist eine zweite Runde erforderlich, bei der weitere Strecken 
eine neue Chance erhalten. Dazu wollen wir auch Möglichkeiten 
zur Unterstützung für die Verkehrsbedienung und Instandhaltung 
heute noch befahrener Strecken (z.B. im Rahmen kommunal ge-
tragener regelmäßiger touristisch ausgerichteter Verkehre) prüfen, 
deren vollständige Reaktivierung derzeit noch nicht möglich er-
scheint. Zusätzlich unterstützen wir gezielt die Wiederöffnung und 
Neueinrichtung von Bahnhaltepunkten in ländlichen Räumen. Eine 
Entwidmung von bestehenden, aber nicht mehr für den ÖPNV ge-
nutzten Schienenstrecken, sollte verhindert werden.
Die Entscheidung, wie zukünftig die Hafenhinterlandanbindung in 
Niedersachsen ausgestaltet wird, fällt zwar auf der Bundesebene. 
In einem von der Landesregierung moderierten Bürgerdialog wird 
erstmals offen und ohne Vorfestlegungen mit den Initiativen und 
Kommunen in der Region über die bestmögliche Trasse verhandelt. 
Unsere Maßgabe ist dabei die Belastung für Mensch und Natur so 
gering wie möglich zu halten. Der Ausbau bestehender Strecken 
geht für uns vor Neubau. Ein wirksamer Lärmschutz muss am 
Ende Teil einer Lösung für die Hafenhinterlandanbindung sein. Der 
Ausbau ist dabei von den Anforderungen her wie ein Neubau zu 
bewerten.

14. GVH, HVV, VBN & Co.: Wir schaffen den 2. Ring um die 
Metropolen
Der ÖPNV muss stärker als Vernetzungsinstrument zwischen 
Oberzentren und ländlichen Räumen ausgestaltet werden, damit 
beide voneinander profitieren statt zu konkurrieren. Bisher lag das 
Hauptaugenmerk bei der Planung auf den Verkehrsbeziehungen 
innerhalb eines Landkreises als dem zuständigen Aufgabenträger. 
Entscheidend ist für uns aber, Regionen miteinander zu vernetzen.
Dazu gehört für uns beispielsweise der konsequente Ausbau des 
Nahverkehrs im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) und im Ver-
kehrsverbund Bremen Niedersachsen (VBN) in einem weiteren 
Umkreis angrenzender Landkreise in der Metropolregion Hamburg 
und in der Metropolregion Nordwest um Bremen und Oldenburg. 
Dabei muss neben dem schienengebundenen Personennahverkehr 
(SPNV) auch der straßengebundene öffentliche Personennahver-
kehr (ÖPNV) eingebunden werden. Eine ähnliche Konzeption soll 
im Großraumverkehr Hannover (GVH) in einem zweiten Ring in 
den die Region Hannover angrenzenden Landkreisen durchgesetzt 
werden. Zusätzlich wollen wir auch die Verknüpfung zwischen den 
Verkehrsverbünden gezielt verbessern, um angrenzende ländliche 
Räume besser anbinden zu können. Es muss auch ermöglicht wer-
den, dass Landkreise, die im Einzugsbereich von mehreren Ver-
kehrsverbünden liegen, ihre Aufgabenträgerschaft für den ÖPNV 
so aufteilen können, dass sie sich mit Teilbereichen unterschied-
lichen Verbünden anschließen können, um eine optimale regions-
übergreifende Ausgestaltung des Nahverkehrs zu ermöglichen, 
ohne dass sie die Aufgabenträgerschaft für das verbleibende Rest-
gebiet abgeben müssen oder finanziell überfordert werden.
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15. Grenzenlos unterwegs: Wir schaffen den kreisübergreifen-
den ÖPNV
Kreisübergreifende vernetzte Verkehre sind in der Regel auf regi-
onaler Ebene in ländlichen Räumen noch zu schwach ausgeprägt. 
Stattdessen ist die große Mehrheit der Menschen letztlich auf den 
Auto-basierten Individualverkehr angewiesen. Das ist nicht nur 
klima- und energiepolitisch fatal, sondern sozial und ökonomisch 
kurzsichtig. Letztlich bleibt dabei nur mobil, wer es sich leisten 
kann. Und für die Gesamtgesellschaft ist es ohnehin teurer. Des-
halb setzen wir uns für die Einführung eines Vernetzungsgebots 
und die Aufstellung von kreisübergreifenden Nahverkehrsplänen 
ein.

16. Keine „Rosinenpickerei“: Wir schaffen die Linienbünde-
lung
Da beim ÖPNV Aufgabenträger und Konzessionsnehmer grund-
sätzlich nicht identisch sind, fehlt den Kreisen mangels Informati-
onen und finanzieller Ressourcen vielfach die Möglichkeit, gestal-
tend auf den ÖPNV Einfluss zu nehmen. Hier ist ein transparentes 
Auskunftsrecht für die Aufgabenträger dringend erforderlich, um 
flexibel auf veränderte Nachfragen reagieren zu können. Betriebs-
wirtschaftlich problematisch sind auch die Konzessionsgrenzen, 
für die in der Regel die Kreisgrenzen maßgebend sind. Dies er-
zeugt unwirtschaftliche Teilstrecken, die dennoch bedient werden 
müssen. Konzessionsbündelungen mit Bezug auf das Verkehrsauf-
kommen würden hingegen die Rentabilität fördern. Diese Linien-
bündelung bei der Vergabe wollen wir zur Regel machen.

17. Der Takt muss passen: Wir schaffen die Abstimmung zwi-
schen Straße und Schiene
Entscheidend für einen funktionierenden ÖPNV ist die Vertaktung 
und Vernetzung aller Verkehrsträger, insbesondere von Buslinien 
und SPNV. Dies gilt auch für die Tarifeinheit beim Wechsel des 
Transportmittels. Jedes Verkehrsunternehmen, das Konzessionen 
erhält, sollte dazu verpflichtet werden. Dafür wollen wir die recht-
lichen Grundlagen schaffen – auch, um die unnötige Konkurrenz 
zwischen Schiene und Straße aufzuheben. Stattdessen müssen sich 
beide Systeme sinnvoll ergänzen. Bei der Planung des Angebotes 
im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) durch die Landesnahver-
kehrsgesellschaft (LNVG) wollen wir die Einbeziehung der kom-
munalen ÖPNV-Aufgabenträger gezielt stärken, um die Verknüp-
fungsmöglichkeiten zwischen SPNV und ÖPNV zu verbessern.

18. Das gehört zusammen: Wir schaffen den KombiBus
In zahlreichen ländlichen Regionen Finnlands und Schwedens 
nutzt der ÖPNV die Kombination von Personen- und Güterverkehr. 
Der finnische „Matkahuolto“ und der schwedische „Busgods“ ver-
meiden so Leerfahrten im Personen- und Güterverkehr und steigern 
die Effizienz und Einnahmen. So können auch Logistik- und insbe-
sondere Postdienstleistungen in den ländlichen Räumen aufrecht-
erhalten werden. Diese Idee ist für uns beispielgebend – deshalb 
wollen wir die nötigen rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, 
um den parallelen Transport von Fahrgästen und Gütern zu ermög-
lichen.

19. Auf die Finanzierungsgrundlage kommt es an: Wir schaf-
fen Planungssicherheit
Die den ÖPNV tragenden Finanzsäulen der kommunalen Schüler-
beförderung, die Ausgleichsleistungen für Ausbildungsverkehre 
(§45a PBefG), die Kostenerstattung für Schwerbehinderte (§ 148 
SGB IX), die Regionalisierungsmittel und die Entflechtungsmittel 
machen allein über 80 Prozent des Finanzierungsbedarfs aus. Sie 
müssen verstetigt werden, um die finanzielle Basis des ÖPNVs zu 
sichern. Unser Ziel ist eine ÖPNV-Finanzierung aus einer Hand: 
Den breiten Fächer an Finanzquellen wollen wir zu einem sicheren 
Strom verbinden, um den Regionen Planungssicherheit im ÖPNV 
zu gewährleisten.
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20. Freie Fahrt: Wir schaffen den ÖPNV für alle
Über eine mittelfristige Subventionierung von (Monats-)Fahrkarten 
hinaus streben wir an, dass der ÖPNV in den ländlichen Räumen, 
insbesondere für Schülerinnen und Schüler günstiger und ggfs. 
langfristig auch kostenfrei nutzbar sein kann, so z.B. durch einen 
fahrscheinlosen ÖPNV. Aufgabenträger, die dieses Ziel verfolgen, 
wollen wir unterstützen. Denn Fahrpreisentgelte sind letztlich zum 
großen Teil Einnahmen „on top“. Es ist daher davon auszugehen, 
dass Absenkungen der Fahrpreise und Änderungen von Streckenta-
rifen in Flächentarife ein deutlich höheres Fahrgastaufkommen be-
wirken und dadurch die Mindereinnahmen der Einzelpreise kom-
pensieren würden. Was uns besonders wichtig ist: Die verkehrliche 
Anbindung an Zentren zum Besuch von kulturellen Höhepunkten 
muss vorhanden, bequem nutzbar und bezahlbar sein. Solche Tarif-
modelle wollen wir ebenso unterstützen.

21. Einer für alle, alle für einen: Wir schaffen bessere Bedin-
gungen für Bürgerbusse
Niedersachsen ist Bürgerbusland – rund 45 solcher Initiativen gibt 
es bereits in unserem Land. Wir wollen diese gerade für die länd-
lichen Räume wichtige ehrenamtliche Arbeit weiter unterstützen, 
vor allem, indem wir die effektive Förderkulisse auf Landesebene 
fortschreiben, gerade bei den Investitionsmitteln. Künftig wollen 
wir die Arbeit der Bürgerbusse weiter erleichtern, so u.a. durch 
eine Absenkung der Hürden für die Einführung von Individualver-
kehren.

22. Mit dem Fahrrad zum Bus zur Bahn: Wir schaffen multi-
modale Verkehre
Entscheidend für den ÖPNV ist, dass er abgestimmt wird – auch 
und gerade mit den Angeboten für den Individualverkehr. Der 
Wechsel muss fließend möglich sein. Deshalb unterstützen wir 
alternative Verkehrskonzepte, die es vielerorts in Niedersachsen 
bereits gibt: Fahrradboxen und andere besonders gesicherte Radab-
stellanlagen, Carsharing, E-Bikesharing, Mitfahrvermittlungen 
u.v.m. Auch die Verknüpfung von Elektromobilität, egal ob Rad 
oder Auto, mit dem ÖPNV bietet neue Möglichkeiten zur Verlän-
gerung der Mobilitätskette. Entsprechende Angebote flächende-
ckend auch in den ländlichen Räumen zu realisieren, ist unser Ziel. 
Entscheidend ist dabei deren Koordination – dies geht am besten 
mit regionalen Mobilitätszentralen, deren Einrichtung wir fördern 
wollen. Ziel muss es sein, dass Menschen jederzeit den Überblick 
über alle Mobilitätsangebote haben und darauf einfach zugreifen 
können, gerade durch innovative Mobilitätsapplikationen für mo-
bile Endgeräte.

23. Unmittelbare Mitwirkung und Gemeindekonferenzen: Wir 
schaffen Bürgerbeteiligung für alle Teile der Gesellschaft
Vor Ort wollen wir neue und flexible Wege bei Bürgerbeteiligungs-
projekten unterstützen, z. B. mit Gemeindekonferenzen, die sys-
tematisch in ländlichen Räumen durchgeführt werden. Das kann 
die Arbeit in Räten und Fachausschüssen nicht ersetzen, sondern 
ergänzen. Zudem sollen kommunale Gremien Beratungsmöglich-
keiten erhalten, um BürgerInnen miteinzubeziehen, die bisher nicht 
für ihre Interessen eingetreten sind oder aufgrund von Handicaps 
bei der politischen Teilhabe ausgegrenzt waren. Dabei ist es wich-
tig, dass strukturelle Entwicklungen entlang von gemeinsamen In-
teressen – „von unten“ – entwickelt werden (z.B. durch die Idee 
des „Community Organizing“). Die dabei entwickelten Ideen sol-
len kommunenübergreifend verfügbar gemacht werden.

24. Die ländlichen Räume gebündelt fördern: Wir schaffen ein 
Programm „Soziales Land“
Wir wollen ein Programm „Soziales Land“ auflegen – damit sollen 
Bund und Land die Weiterentwicklung und den Erhalt ländlicher 
Lebensräume fördern. Im Fokus stehen dabei die Stabilisierung 
und Aufwertung von Gemeinden und -verbänden, die infrastruk-
turell, baulich wirtschaftlich und sozial benachteiligt sowie struk-
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turschwach sind. Investitionen in das Wohnumfeld, in die Infra-
strukturausstattung und in die Qualität des Wohnens in Verbindung 
mit dem Erhalt von Arbeitsplätzen sorgen hierbei für mehr Gene-
rationengerechtigkeit sowie Familienfreundlichkeit in ländlichen 
Quartieren und verbessern die Chancen auf Teilhabe und Integ-
ration. Unser Ziel ist es, vor allem lebendige Nachbarschaften zu 
befördern, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und die soziale 
Daseinsvorsorge zu sichern. Das Programm soll im Rahmen der 
ländlichen Infrastrukturförderung als Leitprogramm der sozialen 
Integration eingeführt und die Grundlage für eine ressortübergrei-
fende Strategie „Soziales Land“ bilden.

25. Inklusion konkret: Wir schaffen die Vernetzung aller Ak-
teure
Die Kommunen in Niedersachsen wollen wir ermuntern, sich an 
guten Beispielen und vorhandenen Modellen zur Umgestaltung 
kommunaler Räume und Sozialberatung zu orientieren. So stützt 
sich der „kommunale Index für Inklusion“ auf Fragenkataloge, 
die den Dialog anregen, alle Interessengruppen aktiv einbeziehen 
und Potenziale für Verbesserung von örtlichen Strukturen aufzei-
gen. Wir wollen Kommunen bei der Umgestaltung der Quartiere 
in inklusive Sozialräume unterstützen – dazu muss die regionale 
Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger einschließlich der Trä-
ger der Sozialhilfe neu geregelt werden, zum Beispiel über die 
verpflichtende Bildung von regionalen Arbeitsgemeinschaften der 
Rehabilitationsträger. Sie sollen vor allem gemeinsame Regeln 
zur Bedarfsfeststellung und zur Prävention von Hilfebedürftigkeit 
schaffen. Wichtig sind regional bedarfsgerechte Versorgungsange-
bote. Der Zugang durch die Erstberatung muss gesichert und ge-
steuert werden. Das Konzept des barrierefreien, inklusiven Woh-
nens soll mit inklusiven Arbeitsplatzangeboten verbunden werden. 
Klein- und Mittelunternehmen (KMU) müssen vor Ort beraten 
werden können, um Bündnisse und Kooperationen für inklusive 
Arbeitsplätze und -umgebungen schließen zu können.

26. Bestens medizinisch versorgt: Wir schaffen Gesundheitsre-
gionen
Sowohl die Versorgung durch niedergelassene Ärzte als auch die 
Versorgung über die Krankenhäuser stehen vor einem gravierenden 
Umbruch. Während sich auf der einen Seite die Nachfolgeregelun-
gen für niedergelassene Ärzte im ländlichen Raum als Problem er-
weisen, stehen die Krankenhäuser außerdem vor der Herausforde-
rung, sich durch Spezialisierungen mit überregionaler Reichweite 
fortzuentwickeln. Um die flächendeckende Gesundheitsversorgung 
zu verbessern, ist es nötig, dass Krankenhäuser, niedergelassene 
Ärzte und Pflege noch besser als zuvor zusammenarbeiten und ihre 
Angebote aufeinander abstimmen. Dafür schaffen wir in den länd-
lichen Räumen eine zukunftsfähige Krankenhausstruktur mit einer 
sie umgebenden haus- und fachärztlichen Versorgung. Das von uns 
geförderte Konzept der flächendeckenden Einrichtung von Ge-
sundheitsregionen, in denen alle Akteure des regionalen Gesund-
heitswesens zusammenkommen und die Versorgung miteinander 
abstimmen, unterstützt gezielt die Verzahnung dieser Versorgungs-
bereiche. Mögliche Lösungen für eine bessere Zusammenarbeit 
bestehen in der Zusammenführung von ärztlichen Leistungen in 
Medizinischen Versorgungszentren direkt an oder in Kooperation 
mit Krankenhausstandorten und der Unterstützung von Praxisge-
meinschaften. Dem drohenden Ärztemangel können ländliche Räu-
me durch die strukturierte Anwerbung und Vernetzung von Haus- 
und FachärztInnen begegnen. Neben günstigen Praxisräumen und 
Hilfe bei der Wohnungssuche spielen hier auch ein Arbeitsplatz für 
Partner/in und Betreuungsangebote für die Kinder eine Rolle. In 
ländlichen Räumen stellt der Weg zum Arzt oftmals bereits heu-
te eine Hürde dar. Wir wollen deshalb zudem Mobilitätskonzep-
te vorantreiben, die Menschen in unter-versorgten Regionen den 
hausärztlichen Besuch ermöglichen, z.B. durch Abstimmung der 
ÖPNV-Fahrpläne auf Arztsitze.
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27. Gute Pflege: Wir unterstützen die Pflege im ländlichen 
Raum
In der Pflege besteht ein Fachkräftemangel. Ambulante und statio-
näre Anbieter erhalten oftmals keine geeigneten Bewerbungen auf 
offene Stellen mehr. Das Problem stellt sich im ländlichen Raum 
besonders deutlich dar. Gute Pflege darf aber nicht vom Wohnort 
abhängen. Wir wollen deshalb die Pflegeleistungen in ländlichen 
Räumen stärken und stellen dafür finanzielle Unterstützung bereit. 
Geprüft werden soll auch die Einführung eines Flächenfaktors, um 
weitere Wege in den ländlichen Räumen auszugleichen und die 
Pflege auch in den ländlichen Räumen aufrechterhalten werden.
Bessere Pflegeangebote sind sehr wichtig für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie. Nur wer die Versorgung seiner pflegebe-
dürftigen Angehörigen organisieren kann, kann sich auch zugleich 
auf seine Arbeit konzentrieren. Das wollen wir auch im ländlichen 
Raum durch eine weitreichende Versorgung mit guter Qualität si-
cher stellen. Wir unterstützen innovative Projekte, die das gewähr-
leisten.

28. Da geht noch einiges: Wir schaffen die beste Jugendarbeit
Während die Kinder- und Jugendlichen in Ballungszentren Ju-
gendräume und -zentren einfach erreichen können, bilden sich in 
ländlichen Räumen häufig informelle Treffpunkte in der öffentli-
chen bzw. naturnahen Umgebung. Dies verlangt ein besonderes 
Verständnis von Jugendarbeit, die vor allem aufsuchend sein muss. 
Die klassische Trennung zwischen Jugendhilfe und -pflege ver-
schwindet dabei, aufsuchende Arbeit – d.h. Streetwork – ist viel 
stärker gefragt. Dies verursacht einen höheren Personalaufwand für 
die betroffenen Kommunen. Deshalb sollten finanzielle Ausgleiche 
für den höheren Aufwand geprüft werden. Besonders wichtig ist 
uns die Unterstützung der zahlreichen Jugendangebote von Feuer-
wehren und Hilfsorganisationen, Kirchen, Sport- und Kulturverei-
nen, Sozialverbänden und Umweltinitiativen sowie natürlich der 
politischen Jugendorganisationen. Hier werden junge Menschen 
an Gemeinschaft und Solidarität herangeführt – und auch befähigt, 
selbst Verantwortung für andere zu übernehmen. Deshalb wollen 
wir insbesondere die Verbreitung von Programmen wie „Juleica“ 
weiter unterstützen.

29. Ehrenamtsland Nr. 1: Wir schaffen den besten Rahmen für 
Engagement
Vereine und Verbände sind der Kitt in unserer Gesellschaft und 
tragen maßgeblich einen hohen Anteil an sozialer Integration und 
Sozialisation bei, von der AWO bis zum Zirkeltraining. Hier sollte 
wesentlich mehr Einsatz von Ressourcen stattfinden, weil gerade 
durch das Ehrenamt in Sport, Kultur, Bildung und Traditionspflege 
Integrations- und Inklusionsarbeit geleistet wird. Wir wollen des-
halb alle Formen des Engagements fördern und unterstützen, gera-
de bei den nötigen Rahmenbedingungen wie Versicherungsschutz 
und Vereinsrecht. Ganz wichtig ist uns, dass Ehrenamt auch durch 
Hauptamt unterstützt werden kann, beispielsweise durch Vereins-
beraterInnen. Und auch dort, wo Übergänge vom Ehrenamt in den 
Beruf stattfinden, wollen wir diese noch stärker fördern: Kleine 
Beschäftigungsmöglichkeiten sollen möglich sein, außerdem hal-
ten wir die Durchführung eines „Anerkennungsjahrs im Ehrenamt“ 
für sinnvoll. Vereine wollen wir bei Bürokratie entlasten und ge-
rade im gastronomischen Bereich Vereinfachungen schaffen z.B. 
beim Ausschank- und Steuerrecht.

30. Sicher leben, Gemeinschaft fördern: Wir schaffen beste Be-
dingungen für Feuerwehren und Hilfsorganisationen
Gerade die freiwilligen Feuerwehren und zahlreichen Hilfsorgani-
sationen im Land sind nicht nur das Fundament eines flächende-
ckend leistungsfähigen Brand- und Katastrophenschutzes. Sie sind 
vor allem auch in den ländlichen Räumen Stützen des Ehrenamts, 
fördern die Gemeinschaft und bereichern das soziale Zusammen-
leben. Deshalb werden wir alles dafür tun, diese eigenständigen 
Strukturen zu erhalten und zukunftsfähig aufzustellen. Dazu gehö-
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ren insbesondere ausreichende finanzielle Mittel für die Ausstat-
tung und das Umfeld der Feuerwehren und Hilfsorganisationen. 
Gerade die Aus- und Weiterbildung von neuen Kräften wollen wir 
unterstützen.

31. Fair statt immer mehr: Wir schaffen eine Landwirtschaft 
mit Zukunft
Die Agrarwirtschaft mit ihren nachgelagerten Bereichen ist der 
zweitgrößte Wirtschaftszweig nach der Automobilindustrie. Mehr 
als 60 Prozent der Fläche von Niedersachsen wird landwirtschaft-
lich genutzt. Wir Sozialdemokraten wollen, dass Niedersachsen 
diese starke Stellung behält, nachhaltig ausbaut und unsere Re-
gionen davon profitieren können. Wir wollen insbesondere die 
rund 40.000 Familienbetriebe in Niedersachsen in den Blickpunkt 
rücken, und sie bei einer generationen- und umweltverträglichen 
Produktion unterstützen und fördern. Dem immer stärkeren Trend 
des fortschreitenden Arbeitsplatzverlustes in der Landwirtschaft 
muss entgegengetreten werden. Gerade in den Ländlichen Räumen 
wollen wir gegensteuern und für mehr Wertschöpfung und Arbeits-
plätze sorgen. Die bäuerlich geprägte Familienwirtschaft ist vieler-
orts bedroht durch den Marktdruck zu einer Konzernorientierung 
und industrieller Massenproduktion. Deshalb kommt es darauf an, 
eine Gegenstrategie zu entwickeln, die dazu führt, dass moder-
ne Landwirtschaft und ländliche Räume sich wieder miteinander 
versöhnen. Hierfür sind vor allem Korrekturen der europäischen 
Landwirtschaftspolitik nötig. Nur faire und damit existenzsichern-
de Preise für landwirtschaftliche Produkte ermöglichen der Land-
wirtschaft eine selbstbestimmte und zukunftsfähige Ausrichtung 
ihrer Betriebe. Entscheidend für eine dauerhafte Balance zwischen 
Ansprüchen an eine wirtschaftlich tragfähige Landwirtschaft in ei-
ner lebenswerten Kulturlandschaft und dem Natur- und Umwelt-
schutz ist das Prinzip der Flächenbindung. Ebenso muss weitere 
Flächenversiegelung vermieden werden. Außerdem setzen wir uns 
für die konsequente Umsetzung des Niedersächsischen Tierschutz-
plans ein. Unser Ziel sind Haltungsbedingungen, bei denen der 
durchgängige Einsatz von Antibiotika und die Belastung mit multi-
resistenten Keimen vermieden wird. Wir setzen uns für eine Land-
wirtschaft ein, welche Natur und Kulturlandschaft gering belastet 
und gleichzeitig faire Arbeit und ein gutes Auskommen für die Be-
schäftigten ermöglicht. Die SPD setzt sich für eine leistungsfähige 
Landwirtschaft und die Förderung regionaler Betriebe ein.
Als Sozialdemokraten wollen wir die ländlichen Räume als Wirt-
schafts-, Lebens-, Natur- und Erholungsraum erhalten und zugleich 
ihre Potenziale weiter ausbauen. Wir setzen auf Strategien zur in-
tegrierten ländlichen Entwicklung. Strukturpolitik, wie wir sie be-
greifen, verbindet ökologische Ziele und Agrarförderung stärker 
miteinander.

32. Das Beste kommt von nebenan: Wir schaffen mehr regio-
nale Vermarktung
Eine Chance für bäuerliche Betriebe sind regionale Verkaufsketten 
– sie fördern regionale Wertschöpfung und sichern Vertrauen und 
Transparenz bei den VerbraucherInnen. Entsprechende Vermark-
tungsmodelle wollen wir stärker als bisher fördern, so z.B. durch 
gemeinschaftliche bzw. genossenschaftliche Einzelhandelsformen 
wie Dorf- und Hofläden. Ebenso geht es uns darum, gesunde Er-
nährung zu befördern. Wichtiger Faktor dabei ist vor allem die 
Förderkulisse: Es muss darum gehen, regionale Produktions- und 
Vermarktungsketten zu unterstützen sowie Landwirtschaft und 
Tourismus stärker zu vernetzen. Eine landesweite „HofladenApp“ 
könnte z.B. auf Standorte und Sortimente von Direkt-Vermarktern 
hinweisen. Entscheidend ist, dass der Wandlungsdruck des interna-
tionalen Marktes keine politische Unterstützung findet. Im Gegen-
teil: Es muss darum gehen, politisch für eine ökonomische Situati-
on zu sorgen, die bäuerliche Landwirtschaft wieder möglich macht 
und familiär geführten Betrieben eine qualitative Spezialisierung 
ermöglicht.
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33. Ohne Landwirtschaft kein Land: Wir schaffen die Pflege 
der Kulturlandschaften
Bäuerliche Betriebe leisten einen unabdingbaren Beitrag zur Pflege 
und Sicherung unserer heimischen Kulturlandschaft: von der Al-
leenpflege über Blühstreifenprogramme bis zur Moorpflege. Alle 
Maßnahmen, die neben der originären Landwirtschaft im Umwelt-
Interesse liegen, müssen so gefördert werden, dass sie auch wirt-
schaftlich attraktiv sind und neben der eigentlichen Produktion ver-
wirklicht werden können. Dazu gehört auch die Unterstützung der 
Jägerschaften als anerkannte Naturschutzverbände, die mit ihren 
über 50.000 Jägerinnen und Jägern in Niedersachsen entscheidend 
zur Erhaltung der Umwelt beitragen.

34. Gute Arbeit, gutes (Land-)Leben: Wir schaffen faire Ar-
beitsbedingungen in der Landwirtschaft
Die Unterstützung der Landwirtschaft ist konkrete Wirtschaftsför-
derung – sie muss aber auch zugleich die richtige Arbeitsmarktpo-
litik sein: Gerade in der Land-, Nahrungs- und Veredelungswirt-
schaft muss das Prinzip „Guter Arbeit“ durchgesetzt werden, dies 
gilt insbesondere bei Löhnen und Arbeitsbedingungen. Hierbei 
stellen wir sicher, dass das Land die eigene Steuerungsaufgabe 
weiterhin konsequent wahrnimmt.

35. Potentiale nutzen: Erneuerbare Energien als Chance für 
den ländlichen Raum
Ohne den ländlichen Raum können die Potenziale der Erneuerba-
ren Energien nicht annähernd ausgeschöpft werden, kann die nöti-
ge Energiewende nicht gelingen. Das darf aber nicht dazu führen, 
dass die Menschen im ländlichen Raum zum Wohl der Zentren im-
mer weitere Belastungen wie z.B. Erdgasförderung, Biogaserzeu-
gung, Bodenabbau, Fracking und SuedLinkTrasse zu ertragen ha-
ben, ohne dass die negativen Folgen für die Menschen sowie Natur 
und Umwelt angemessen berücksichtigt und ausgeglichen werden. 
Wir müssen alles dafür tun, um Schäden für Mensch und Umwelt 
zu verhindern. Dafür braucht es mehr Mitspracherecht für betroffe-
ne Kommunen, Wasser- und Umweltverbände.
Die Durchführung von Fracking mit wassergefährdenden Stoffen 
wie auch die Verpressung von Lagerstättenwasser muss verboten 
werden. In Wasserschutz-, Trinkwassergewinnungs- und weiteren 
von den Landkreisen festgelegten Vorranggebieten für die Trink-
wassergewinnung müssen jegliche Frack-Maßnahmen oder Ver-
pressungen verboten werden. Genehmigungen für Fracking-Maß-
nahmen oder Versenkbohrungen dürfen grundsätzlich nur noch 
unter dem Vorbehalt einer umfassenden Umweltverträglichkeits-
prüfung und im Einvernehmen mit den betroffenen kommunalen 
Wasserverbänden möglich sein.
Beim Thema SuedLinkTrasse erwarten wir, dass die von der gro-
ßen Koalition auf Bundesebene zugesagte Ausweitung des Einsat-
zes von Erdverkabelung, die durch den Einsatz der niedersächsi-
schen Landesregierung erst möglich wurde, konsequent umgesetzt 
wird. Die Prüfungskriterien für die verschiedenen Trassenverläufe 
müssen transparent veröffentlicht werden, so dass Entscheidungen 
nachvollziehbar sind. Alle Betroffenen, Bürgerinnen und Bürger 
sowie Kommunalpolitiker müssen die Möglichkeit haben, ihre Be-
denken zu äußern und sich in den Prozess einzubringen.

36. Verantwortung in der Flüchtlingshilfe übernehmen: Wir 
schaffen Willkommenskultur
Aktuell steigt der Andrang von Flüchtlingen durch globale Krisen-
herde, so z.B. in Syrien, im Irak, im Sudan und in der Ukraine, 
weiter an. Bei den Flüchtlingen handelt es sich um Menschen, die 
aus Kriegen und Elend zu uns kommen. Auch wenn die steigenden 
Zahlen derzeit eine große Herausforderung für Land und Kommu-
nen darstellen, können wir diese bewältigen. Fremdenfeindlichen 
und rassistischen Tendenzen treten wir entschieden entgegen. Die 
Kommunen bewältigen die Aufnahme mit hohem Engagement. 
Gerade ländliche Räume ermöglichen dabei mit ihren überschauba-
ren Strukturen persönliche und soziale Beziehungen und Kontakte, 
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die die Integration begünstigen. Der große Einsatz ehrenamtlicher 
Helfer verdient hier große Anerkennung. Wir fordern und fördern 
weiterhin eine Willkommenskultur - in den ländlichen Räumen -, 
damit die Integration gelingt.

37. Gekommen, um zu bleiben: Wir schaffen Teilhabe für Mig-
rantInnen in den ländlichen Räumen
Um eine Willkommenskultur zu schaffen, brauchen wir sowohl 
Strukturen, als auch Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. 
Wir fördern weiter den Einsatz von ehrenamtlichen Integrations-
lotsInnen und die durch Landesregierung auf den Weg gebrachten 
Koordinierungsstellen für Migration und Teilhabe durch das Nie-
dersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie. Ange-
sichts der steigenden Flüchtlingszahlen müssen wir die Sozialarbeit 
für Flüchtlinge und die Beratungsstrukturen weiter ausbauen, die 
Arbeit der Ehrenamtlichen bestmöglich fördern und unterstützen 
und dafür zusätzliche finanzielle Mittel bereitstellen. So bedarf es 
künftig eines vermehrten Einsatzes von SozialarbeiterInnen und 
DolmetscherInnen. Hierbei liegt die Verantwortung bei Land und 
Bund. Vor allem der Bund muss die Länder und Kommunen bei 
den Kosten für die Flüchtlingsunterbringung und -versorgung wei-
ter entlasten.

38. Eine Chance für die ländlichen Räume: Wir schaffen Zu- 
statt Abwanderung
Niedersachsen ist nicht nur zusammengefügt aus vielen Regionen, 
es ist auch ein Land mit vielen verschiedenen Bevölkerungsgrup-
pen – und gleichsam ein Einwanderungsland erster Güte. Nach dem 
Ende des zweiten Weltkrieges haben rund 1,8 Millionen Flüchtlin-
ge und Vertriebene in Niedersachsen ihre Heimat gefunden – sei-
nerzeit rund ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Trotz anfangs zum 
Teil widriger Umstände sind diese Menschen heute fest verwachsen 
in unserem Land. Später kamen GastarbeiterInnen, Spätaussiedle-
rInnen, zur deutschen Einheit viele aus den neuen Bundesländern, 
heute aus allen Teilen der Welt. Diese Willkommenskultur gehört 
zu unseren Grundeigenschaften – es gilt heute, sie auch politisch 
durchzusetzen. Und sie muss zum Markenkern ländlicher Räume 
werden, weil sie eben enorme Chancen bietet: Die Entwicklungs-
perspektive für Dörfer sind nicht etwa nur weitere Neubaugebiete 
am Rand, sondern die Verbindung von Zuwanderung einerseits und 
die Weiter- und Umnutzung intakten Wohnraums in Dorfkernen 
andererseits – beides muss miteinander verbunden werden.

39. Solide Fundamente statt Alimente: Wir schaffen eine besse-
re Finanzausstattung
Wir setzen uns auch im Rahmen der Bund-Länder-Finanzbeziehun-
gen und in der Steuerpolitik für eine Stärkung der Kommunalfi-
nanzen ein. Dies beinhaltet neben einer konzertierten Aktion zum 
Abbau der Kassenkredite vor allem den Ausbau der Gewerbesteuer 
zu einer auch FreiberuflerInnen erfassenden Gemeindewirtschafts-
steuer. Darüber hinaus fordern wir, bei der Reform der Gemein-
schaftssteuern den Kommunen stärker einen konjunkturunabhängi-
gen Anteil am Gesamtsteueraufkommen zur Verfügung zu stellen. 
Steuersenkungen zu Lasten der Kommunen müssen vermieden 
werden.

40. Die Bevölkerungsentwicklung berücksichtigen: Wir schaf-
fen den solidarischen Ausgleich
Der kommunale Finanzausgleich berücksichtigt mit dem sog. 
Demografie-Faktor jene Verluste, die Kommunen aus einer rück-
läufigen Bevölkerungsentwicklung entstehen. Dieser Mechanis-
mus wird derzeit von der Landesregierung untersucht und wei-
terer Handlungsbedarf abgeschätzt. Dabei könnte eine wichtige 
Unterstützungsmöglichkeit für die vom demografischen Wandel 
betroffenen Regionen und Kommunen auch darin bestehen, Inves-
titionen zu fördern, die dem nachhaltigen Umbau der öffentlichen 
Infrastruktur dienen. Denkbar sind zum Beispiel die Zielgruppen-
gerechte Herrichtung öffentlicher Gebäude und Infrastrukturen, 
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die Schaffung von Voraussetzungen, um Gebäude und weitere In-
frastrukturen durch alle Generationen zu nutzen, und der Rückbau 
von Liegenschaften, die nicht weiter genutzt werden können.

41. Fläche gerecht berücksichtigen: Wir schaffen den Flächen-
faktor nicht ab
In ländlichen Räumen muss gleichwertige Infrastruktur in mehr 
Fläche bei geringerer Bevölkerungsdichte gewährleistet werden. 
Dementsprechend bedarf es auch einer Finanzierungskulisse für 
ländliche Räume, die diese höheren Kosten abbildet. Deshalb be-
kennen wir uns zum Flächenfaktor im kommunalen Finanzaus-
gleich. Bislang gilt der Flächenfaktor im Finanzausgleich aller-
dings nur für die Kreisebene und nicht für die kreisangehörigen 
Kommunen. Hier ist eine entsprechende Ergänzung bei der Neu-
aufstellung des Finanzausgleichs erforderlich. Ein Flächenfaktor 
im kommunalen Finanzausgleich ist für Kommunen in ländlichen 
Räumen elementar, insbesondere wenn es um die Gewährleistung 
von Mobilität geht. Nichtsdestotrotz muss auch dieser Faktor re-
formiert werden. Da sich vielerorts eine pauschale Verrechnung 
von Fläche und EinwohnerInnenzahl nicht eignet, um gerechte 
Verteilung sicherzustellen. Deshalb muss über einen Katalog von 
Leistungen (z.B. Länge der Kreisstraßen und besondere kosten-
verursachende Bodenverhältnisse wie Moorböden, Schülerbeför-
derungsverhältnisse etc.) bei den Kreisaufgaben der Flächenfaktor 
aufgabenorientiert angewandt werden.

42. Förderung dort, wo sie gebraucht wird: Wir schaffen 
gleichwertige Lebensverhältnisse
Wir wollen sicherstellen, dass ländliche Räume nicht abgehängt 
werden – unser Ziel sind gleichwertige Lebensverhältnisse im 
ganzen Land. Dazu brauchen wir einen umfassenden, integrier-
ten, struktur- und regionalpolitischen Ansatz zur Entwicklung und 
Förderung ländlicher Räume. Wir unterstützen ausdrücklich den 
Aufbau eines systematischen Förderansatzes für strukturschwache 
Regionen ab 2020 mit den Investitionsschwerpunkten Wachstum, 
Innovation, Infrastruktur und Daseinsvorsorge. Erforderlich ist 
darüber hinaus eine engere Verzahnung sowohl mit der Kohäsi-
onspolitik der EU als auch mit der EU-2020-Strategie, um die Ef-
fektivität der eingesetzten Mittel zu optimieren. In der laufenden 
EU-Förderperiode (2014–2020) haben wir in Niedersachsen die 
Grundlage gelegt, um die EU-Strukturpolitiken und die Politik 
der ländlichen Entwicklung fondsübergreifend besser abzustim-
men. Bisher trägt der Europäische Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung der ländlichen Räume (ELER) nur unzureichend zu 
den Zielen der EU-2020-Strategie bei. Förderprogramme, die ein-
seitig auf den Agrarsektor zugeschnitten sind, werden den zukünf-
tigen Herausforderungen nicht mehr gerecht. Daher wollen wir in 
der neuen EU-Förderperiode ab dem Jahr 2020 im Rahmen des 
ELER gezielt Akteure und Unternehmen aus allen Branchen in den 
strukturschwachen ländlichen Räumen fördern. Gleichzeitig setzen 
wir uns dafür ein, dass die landwirtschaftlichen Direktzahlungen 
zugunsten der ländlichen Entwicklung umgeschichtet werden. In 
Niedersachsen haben wir für die ländliche Entwicklung bereits viel 
erreicht: Noch nie gab es so viele LEADER-Regionen, um ländli-
che Räume gezielt mit EU-Fördermitteln zu entwickeln. Insgesamt 
ist die Förderkulisse für die ländlichen Räume massiv ausgeweitet 
worden. Zusätzlich haben wir parallel das Budget der LEADER-
Regionen erhöht und die Fördermöglichkeiten daraus generell ver-
bessert. Diesen Weg werden wir weitergehen.



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

487

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

K

K 51
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)

Demografische Entwicklung Mobilität im 
ländlichen Raum fördern 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und Forum „Ländliche 
Räume“ beim SPD-Parteivorstand

K 51
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)

Demografische Entwicklung Mobilität im 
ländlichen Raum fördern 

1. Die strukturelle und finanzielle Handlungsfähigkeit der 
Kommunen muss verbessert werden. 
Dafür müssen die Sozialkosten endlich fair verteilt und ein Investi-
tionspakt von Bund und Land angestoßen werden, von dem insbe-
sondere finanzschwache Kommunen profitieren sollen.

2. Es braucht verlässliche Finanzierungsvereinbarungen.
• DerBund muss die Kompensationsmittel für Verkehrsinfrastruk-

turfinanzierung bei Straßen und ÖPNV nach dem Entflechtungs-
gesetz auch nach 2014 fortführen und die Länder müssen sich zu 
einem zweckgebundenen Mitteleinsatz verpflichten.

• Der Bund muss auch nach Wegfall desGVFG-Bundesprogramms 
in eigener Zuständigkeit weiterhin ÖPNV-Infrastrukturprojekte 
kofinanzieren. Um den Kommunen Planungssicherheit zu ge-
ben, muss das zeitnah – bis 2015 – entschieden werden. Damit 
auch kleine Kommunen in den Genuss dieser Investitionshilfen 
kommen, sollen auch kleinere Projekte gefördert werden und es 
muss sichergestellt werden, dass Kommunen in Haushaltsnotla-
ge nicht von der Förderung ausgeschlossen sind.

• Des Weiteren sollte geprüft werden, ob pauschale Mittelzuwei-
sungen, mit größerer Eigenverantwortung auf regionaler und 
kommunaler Ebene einen flexibleren, an örtliche Erfordernisse 
angepassten Mitteleinsatz ermöglichen. Dies muss natürlich an 
die Einhaltung von Qualitätsparametern geknüpft werden.

• Der Bund sollte darüber hinaus Pilotprojekte initiieren, um zu-
sammen mit Ländern und Gemeinden neue Formen der Nahver-
kehrsfinanzierung und eines Mobiltäts-Mixes zu erproben.

3. Kommunale Zukunftsverantwortung.
Der Landkreis könnte als Service-Zentrale für die Kommunen fun-
gieren. Einen attraktiven ÖPNV im ländlichen Raum gibt es nicht 
als Patentrezept – jede Region muss sich ein individuelles System 
maßschneidern.
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M 1
Parteivorstand 

DigitalLeben – SPD Grundsatzprogramm 
für die digitale Gesellschaft

Annahme M1 in der Fassung der Antragskommission
Warum schreiben wir ein digitales Grundsatzprogramm? 
Mit der digitalen Revolution erleben wir einen radikalen und um-
fassenden technologisch-gesellschaftlichen Wandel, der alle Le-
bensbereiche unserer Gesellschaft berührt: Wie wir kommunizie-
ren. Wie wir arbeiten. Wie wir wirtschaften. Wie wir Freiheit und 
Demokratie gestalten. Kurzum: Wie wir miteinander leben. Die Di-
gitalisierung stellt unsere Gewissheiten infrage und mitunter auch 
auf den Kopf. Öffentlichkeit und Privatheit werden genauso grund-
legend neu vermessen wie Ökonomie und Politik. Unter dem Be-
griff „Digitalisierung“ verstehen wir dabei die Verbreitung digitaler 
Technologien in allen Bereichen unserer Gesellschaft, in Kombina-
tion mit einer globalen Vernetzung von Menschen und Maschinen 
über das Internet.
Im Jahr 2014 liegt der Anteil der Internetnutzer ab 14 Jahren bei 
76,8 %. Die intensivsten Nutzerinnen und Nutzer sind die 25 – 
34-Jährigen. Von ihnen ist jede(r) Dritte praktisch den ganzen Tag 
online. Um sie anzusprechen, müssen wir ihre Kommunikations- 
und Informationskanäle kennen. Früher wurde Politik auf der Stra-
ße gemacht, heute findet sie immer mehr im Netz statt. Teilhabe 
ohne einen Zugang zum Internet wird zunehmend schwierig.
Das Internet ist mittlerweile zu einem allumfassenden gesellschaft-
lichen Phänomen geworden. Die mobile Nutzung des Internets, die 
ein Indikator für die Verschmelzung von Online- und Offlinewelten 
ist, lag 2014 bei 69%, doppelt so hoch wie noch zwei Jahre zuvor.
Wie muss ein digitales Grundsatzprogramm aussehen, das auch 
noch in fünf Jahren Bestand hat? Können wir beschreiben, wie sich 
unsere Gesellschaft durch die allumfassende Vernetzung verändern 
wird? Werden unsere Arbeitsplätze in Zukunft von Robotern über-
nommen? Wie verändern sich Märkte, wenn jede(r) zum Produzen-
ten werden kann, gleichzeitig aber der Markt von wenigen Groß-
unternehmen dominiert wird? Werden wir uns und unseren Körper 
so weit optimieren, dass wir länger leben, gesünder bleiben? Wie 
nutzen wir beim Arbeiten die neue Unabhängigkeit von Ort und 
Zeit, um zum Beispiel Familie und Beruf besser unter einen Hut 
zu bringen? Wo drohen als Kehrseite neue Abhängigkeiten, abneh-
mende soziale Sicherheit, steigende Belastung und Überforderung 
durch ständige Erreichbarkeit? Wie bilden wir uns alle weiter, um 
am technologischen Fortschritt teilzuhaben?
Politik ist immer dann besonders gefordert, wenn technologische 
Neuerungen so allumfassend sind, dass sie Gesellschaften grund-
legend verändern. Wenn es zu völlig neuen Machtkonstellationen 
kommt. Das digitale Leben muss politisch gestaltet werden. Wir 
wollen Chancen ergreifen und Risiken in den Griff bekommen. So 
entsteht neuer Fortschritt in der Gesellschaft.
Die Spielregeln des Netzes werden heute, so hat man den Eindruck, 
von internationalen Konzernen festgelegt. Sie müssen ihre Regeln 
weder öffentlich aushandeln noch folgen sie demokratischen Prin-
zipien. Aktuell kontrollieren diese Großkonzerne, geleitet durch 
Kapitalinteressen, wichtige Knotenpunkte der Netzwerkgesell-
schaft. So werden beispielsweise 58 % der weltweiten Suchanfra-
gen via Google getätigt, in Deutschland sind es sogar 95%. Auch 
in der digitalisierten Gesellschaft gilt das Primat der Politik. 
In der Demokratie gilt: Die Bürgerinnen und Bürger, vertre-
ten durch die von ihnen entsandten Parlamente, bestimmen die 
Spielregeln. Sie setzen die Werte einer Gesellschaft in konkrete 
Normen um. Das ändert sich auch nicht durch die Digitalisie-
rung.
Als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ist es unsere Auf-
gabe, die „Winner-takes-it-all“-Prinzipien des Marktes zu durch-
brechen, um auch kleinen und mittelständischen Unternehmen eine 
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Teilhabe an den wirtschaftlichen Potenzialen des Internets zu er-
möglichen. Damit beispielsweise die Buchhandlung um die Ecke 
uns auch weiter Bücher empfehlen kann. Es muss uns gelingen, 
Rahmenbedingungen zu schaffen, die auch anderen Marktteilneh-
menden Chancen eröffnen. Keine leichte Aufgabe - und vor allem 
keine Aufgabe, die allein auf nationaler Ebene erfüllt werden kann. 
Hier müssen wir als Europäer eng zusammenstehen und gemein-
sam an der Realisierung des digitalen Binnenmarktes arbeiten. 
Denn nur mit einem gemeinsamen digitalen europäischen Wirt-
schaftsraum werden wir Gründerinnen und Gründer beflügeln, in 
Europa zu investieren. Dieser zu schaffende digitale Binnenmarkt 
ist unsere Chance auf ein Silicon Valley.
Die Sharing Economy trägt aktuell nicht dazu bei, dass wir eine 
neue soziale Marktwirtschaft erleben. Im Gegenteil, es findet zum 
Teil eine Monetarisierung der privaten Lebensbereiche statt. Es 
entstehen internationale Plattformen mit neuen Dienstleistungen 
und dazugehörigen Geschäftsmodellen, die angestammte Branchen 
aus der Bahn werfen. Ganz neue Machtkonstellationen entstehen, 
und zwar in atemberaubender Geschwindigkeit. Die krasseste Aus-
prägung dieses Phänomens bezeichnen wir als Plattform-Kapitalis-
mus.
Der Plattform-Kapitalismus ist die wahr gewordene Vision eines 
fast völlig unregulierten Neoliberalismus. Hier werden die Prin-
zipien der Marktwirtschaft, zumal der sozialen Marktwirtschaft, 
massiv infrage gestellt. Wenn konkurrierende Anbieter aus dem 
Wettbewerb gedrängt werden, indem man die Mindeststandards 
unterläuft, die andere einhalten, dann ist das eindeutig kein Fort-
schritt. Wenn billige Preise mit dem Verzicht auf Sicherheit und 
durch miserable Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
Subunternehmer oder Soloselbstständigen erreicht werden, dann ist 
auch das kein Fortschritt. Aber diese Geschäftsmodelle, die Arbeit 
prekär werden lassen, sind die schwarzen Schafe der digitalen Ar-
beitswelt.
Die innovativen Geschäftsmodelle können eine Chance für den Ar-
beitsmarkt sein. Es ist nicht so, dass wir das Alte und somit auch 
die alten Player bewahren wollen, vielmehr müssen wir uns fragen, 
wie wir die neuen Vermittlungsdienste so gestalten können, dass sie 
dem Leitbild einer guten digitalen Arbeit entsprechen. Etwa durch 
das Setzen von Mindeststandards auf diesen Plattformen, um faire 
Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen sowie eine soziale Absiche-
rung der Dienstleister zu erzielen. Wenn die neuen Anbieter sich an 
die Spielregeln der sozialen Marktwirtschaft halten und dennoch 
alte Marktteilnehmer verdrängen, weil ihr Geschäftsmodell das 
bessere ist, ist das kein gesellschaftliches Desaster, sondern den 
normalen Anpassungen an einen neuen Markt geschuldet. Wir als 
Sozialdemokraten werden politisch die Voraussetzungen schaffen, 
dass innovative Geschäftsmodelle in Deutschland optimal unter-
stützt werden. Wir werben für einen neuen Gründergeist, für ein 
Denken in Chancen.
Wir sind heute selbst Teil des Internets der Dinge. „Dinge“ sind 
mit digitalen Schnittstellen und eigenen IP-Adressen ausgestattet 
und kommunizieren nun miteinander. Fahrzeuge können automati-
siert bei Unfällen Notrufsignale mit genauen Standortdaten senden. 
Über eine effizientere Steuerung der Heizungsanlage oder der Ja-
lousien sparen wir viel Energie im Haushalt. Außerdem kann zum 
Beispiel die Waschmaschine eigenständig erfassen, wann der Strom 
am günstigsten ist. Sie wird dann primär zu diesen Zeiten waschen. 
Bei all diesen Neuerungen muss aber auch auf den Schutz persön-
licher Daten und eine bestmögliche IT-Sicherheit geachtet werden.
Wirtschaftlich sind mit dem Internet der Dinge enorme Potenziale 
verbunden. Die Digitalisierung der Produktion – Stichwort Indus-
trie 4.0 – ist für uns als Industrienation essenziell. Für die Bran-
chen Maschinen- und Anlagenbau, Elektrotechnik, Automobilbau, 
chemische Industrie, Landwirtschaft und Informations- und Kom-
munikationstechnologie wird bis 2025 ein erhebliches zusätzliches 
Wertschöpfungspotenzial durch Industrie-4.0-Technologien erwar-
tet. Die Digitalisierung führt in der Tendenz aber auch zu einer 
Ökonomie, die Kapital gegenüber Arbeit bevorzugt und Produkti-
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vitätsfortschritte nur noch einigen Hochqualifizierten zugutekom-
men lässt. Die Gefahr der Spaltung der Wohlstandsentwicklung 
kann vor allem zu einer Gefahr für den Mittelstand werden. Die 
Weiterentwicklung unserer Wirtschaft mit den zugehörigen Aus- 
und Weiterbildungsmöglichkeiten stellt unsere Gesellschaft vor 
eine enorme Aufgabe, um Wachstum und Wohlstand zu sichern.
Gesellschaftlich lassen sich die Potenziale der Digitalisierung nur 
entfalten, wenn wir eine inklusive digitale Gesellschaft gestalten, 
an der alle teilhaben können. Die Spaltung, die heute die Onliner 
von den Nonlinern trennt, verläuft nicht nur zwischen Alt und Jung, 
sondern mitten durch unsere Gesellschaft. Diese Spaltung müssen 
wir überwinden. Dazu gilt es sicherzustellen, dass alle Bürgerinnen 
und Bürger Zugang zu einem schnellen Netz erhalten und einen 
guten Umgang mit digitalen Technologien erlernen.
Das weltweite Netz kann ein Ort der Freiheit, der offenen Kommu-
nikation, der gesellschaftlichen Teilhabe und der individuellen und 
unternehmerischen Selbstentfaltung sein. Das war die Hoffnung, 
die mit der digitalen Revolution einherging. Das digitale Grund-
satzprogramm zeigt, wie diese Vision keine Utopie bleibt, sondern 
Wirklichkeit werden kann.
Wir wollen, dass die Chancen der neuen Technologien zum Wohle 
aller genutzt werden – und nicht zur wirtschaftlichen Verwertbar-
keit aller Lebensbereiche. Es geht um nichts weniger als die Wei-
terentwicklung unserer Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und So-
lidarität im 21. Jahrhundert. Es geht um Fortschritt, Wohlstand und 
eine lebenswerte Gesellschaft.

1.  Gute Arbeit in der digitalen Gesellschaft

Die Digitalisierung der Arbeit verändert unsere Arbeitsbedingun-
gen grundlegend und mit großer Geschwindigkeit. Digitale Arbeit 
beinhaltet dabei weit mehr als nur die reine Nutzung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien. Digitalisierung verändert 
auch die Arbeitsinhalte und Qualifikationsanforderungen, die Ar-
beitsbedingungen und -beziehungen, die Sicherheit der Beschäfti-
gung und den Zugang zu Arbeit. Sie erleichtert und beschleunigt 
den globalen Wettbewerb und beeinflusst dementsprechend die Ge-
staltung politischer Rahmenbedingungen.
Noch aber verwenden wir die regulatorischen Absicherungen des 
20. Jahrhunderts, um die Herausforderungen digitaler Arbeit im 21. 
Jahrhundert anzugehen. Hier besteht daher Handlungsbedarf. Wir 
müssen unsere vom Fordismus geprägten Arbeitsregularien an die 
neuen Verhältnisse anpassen. Unsere Aufgabe als SPD ist es, einen 
neuen gesellschaftlichen Konsens über die Rolle der Arbeit in der 
digitalen sozialen Marktwirtschaft zu finden, den wir gemeinsam 
mit Gewerkschaften sowie Arbeitgebern und ihren Personalverant-
wortlichen entwickeln wollen.

Sicherung und Stärkung von guter Arbeit in der digitalen Welt
Die Digitalisierung bietet die Chance für alle Beschäftigten, zu-
künftig selbstbestimmter, flexibler, gesünder und in attraktiven 
Arbeits- und Lernumgebungen, unterstützt von interaktiven Tech-
nologien, zu arbeiten. Gerade in einer alternden Gesellschaft und 
angesichts zunehmend variierender, gesellschaftlicher Ansprüche 
an Arbeit muss eine faire Chance gesichert sein auf Teilhabe aller 
Bürgerinnen und Bürger am Arbeitsmarkt von morgen und auf gute 
Arbeit, egal ob in der digitalen Fabrik, im Dienstleistungssektor 
oder bei den neuen Formen des Arbeitens auf Plattformen. Die SPD 
setzt sich daher für neue individuelle und kollektive Teilhabe- und 
Mitbestimmungsrechte sowie soziale Rechte ein. Die politischen 
Gestaltungsaufgaben sind in diesem Kontext nicht neu. Es geht um 
die Teilhabe an Arbeit, gerechte Entlohnung, soziale Absicherung 
und den Schutz vor Überforderung in der Arbeit. Die Digitalisie-
rung wirft aber neue Fragen auf, die neue Antworten erfordern.

Neuer Flexibilitätskompromiss
Ziel sozialdemokratischer Politik ist es, eine Entwertung und er-
satzlose Verdrängung von Arbeit zu verhindern und stattdessen 
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den technologischen Fortschritt für eine Aufwertung der Arbeit zu 
nutzen – für höhere Produktivität, mehr Beschäftigung und bessere 
Arbeitsbedingungen.
Digitalisierung und Automatisierung werden zukünftig bestimmte 
Tätigkeiten ersetzen, gleichzeitig kommen aber neue Tätigkeiten 
hinzu.Es kommt darauf an, Wertschöpfungsprozesse so zu gestal-
ten, dass für die Beschäftigten mehr Freiheiten entstehen und zu-
gleich alle Menschen mitgenommen und eben nicht aus dem Ar-
beitsprozess ausgegrenzt werden.
Mit der Entgrenzung von Arbeit können sich zeitliche Freiheiten 
und die Selbstbestimmung in der Arbeit vergrößern. Es steigen 
aber auch die Erwartungen der Arbeitgeber und Auftraggeber an 
Verfügbarkeit und flexible Leistungserbringung, die nicht von al-
len Arbeitnehmern und Auftragnehmern zu allen Zeitabschnitten in 
ihrem Leben zu erfüllen sein werden. Arbeit allein darf nicht den 
Takt des Lebens der Menschen vorgeben. Es braucht einen neuen 
Flexibilitätskompromiss, der die Bedürfnisse von Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern an den verschiedenen Lebensphasen orientiert, zu 
einem neuen Ausgleich bringt und die gefundenen Lösungen sozial 
absichert. Die Familienarbeitszeit ist hierzu ein erster Schritt. Aber 
auch die Beziehungen zwischen Unternehmen als Auftraggebern 
und Unternehmen oder Individuen als Auftragnehmern müssen 
teilweise neu gestaltet werden, um Flexibilität mit der für ein ge-
lungenes Leben nötigen Sicherheit zu verbinden. Viele Menschen 
wünschen sich mehr selbstbestimmte Arbeitszeit. Die Ansprüche 
und Erwartungen an die individuelle Arbeitszeit können im Er-
werbsverlauf durchaus unterschiedlich sein. Je nach persönlicher 
Lage muss es Handlungsspielräume geben für die Betreuung von 
Kindern, die Pflege von Angehörigen, persönliche oder betrieb-
lich notwendige Weiterbildung, aber auch selbstbestimmte Unter-
brechungen und die Verkürzung der Arbeitszeit. Die individuellen 
Handlungsfreiheiten scheitern oft an starren Arbeitszeitregelungen. 
Häufig wird das Flexibilitätserfordernis zu einseitig von den An-
sprüchen der Arbeitgeberseite vorgegeben. Es sind daher gesetzli-
che und tarifliche Rahmenbedingungen erforderlich, die vor allem 
auf der betrieblichen Ebene den Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern mehr individuelle Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Ar-
beitszeitmodellen ermöglichen. Besonders Arbeitszeitverkürzung 
scheitert in der Realität oft an finanziellen Beschränkungen. Tarif-
liche und betriebliche Lösungen müssen daher durch gesetzliche 
Rahmen flankiert werden, die Einkommensverluste zumindest zum 
Teil ausgleichen.

Gute Tarifverträge als Voraussetzung für Flexibilität und Si-
cherheit
Die Digitalisierung verändert die Bewertung von Arbeit und Leis-
tung. Die Leistungsbewertung erfolgt arbeits- und tarifvertraglich 
bislang vor allem anhand der Kriterien Qualifikation, konkrete 
Tätigkeit und Arbeitszeit. In dem Maße, in dem digitale Arbeit zu 
einer Entgrenzung von Raum und Zeit führt und in dem bei vielen 
Tätigkeiten der Faktor Zeit bei der Leistungsbewertung eine gerin-
gere Rolle spielt, kann dies zulasten der Sicherung der Ansprüche 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gehen. Tarifverträge 
sichern den Beschäftigten höhere Entgelte und bessere Arbeits-
bedingungen als der tariflose Zustand. Deshalb ist es gerade vor 
dem Hintergrund zunehmend digitalisierter Arbeit wichtig, dass die 
Tarifbindung gestärkt wird, insbesondere auch in neuen Branchen. 
Darüber hinaus müssen in einer digitalisierten Arbeitswelt die Ge-
werkschaften generell gestärkt werden. Dies sollte auch durch ge-
setzliche Rahmenbedingungen geschehen, etwa dadurch, dass man 
in tarifgebundenen Betrieben mehr Flexibilität erlaubt als in unge-
bundenen.
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Mitbestimmung fortentwickeln
Mitbestimmung schafft gerade in wirtschaftlichen Umbruchzeiten 
die Voraussetzung für Lösungen, die beiden Seiten gerecht wer-
den – den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen und den 
berechtigten Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
an guten Arbeitsbedingungen. In komplexer werdenden Unterneh-
mensstrukturen und Arbeitsabläufen mit wachsender interner wie 
externer Flexibilität müssen die berechtigten Interessen von Arbeit-
gebern und Beschäftigten in einen neuen Ausgleich gebracht wer-
den. Um dies zu erreichen, müssen wir den Betriebsbegriff sowie 
den Arbeitnehmerbegriff weiterentwickeln. In Betrieben, deren 
Geschäftsmodelle zunehmend auf Crowdworkern basieren, muss 
beispielsweise eine Regelung gefunden werden, die eine adäqua-
te Mitbestimmungsmöglichkeit hinsichtlich der Verlagerung von 
Arbeitsvolumina und Standorten ermöglicht (Out- und Crowdsour-
cing, Near- und Offshoring) und gleichzeitig neue Formen der Be-
schäftigung (Crowd-/Clickworker) in die Betriebsverfassung ein-
bindet. Wir wollen die rechtlichen Rahmenbedingungen anpassen 
und die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte bei der Organisa-
tion und Gestaltung von Arbeit ausbauen. Gerade unter den verän-
derten Kommunikations-und Interaktionsformen muss der Betrieb 
im Sinne einer „digitalen Beteiligungskultur“ als sozialer und de-
mokratischer Ort erlebbar werden.

Bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben durch 
räumliche und zeitliche Flexibilisierung
Die Digitalisierung ermöglicht die räumliche und zeitliche Entkop-
pelung von Arbeit. Bei vielen Tätigkeiten, die vornehmlich von ei-
nem Büroarbeitsplatz aus erledigt werden, wird sich der Trend zu 
mehr Mobilität und Flexibilität fortsetzen. Die Abnahme der zeit-
lichen und örtlichen Gebundenheit von Arbeit eröffnet hier neue 
Möglichkeiten der Vereinbarkeit von beruflichen und privaten, 
vor allem familiären Ansprüchen. Branchenübergreifend gilt: um 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mehr Orts- und Zeitsouve-
ränität bei ihrer Arbeit zu ermöglichen, sollte ihnen ein Rechtsan-
spruch auf ein Mindestmaß an Tätigkeitsanteilen eingeräumt wer-
den, die während der betriebsüblichen Arbeitszeiten an einem von 
den Beschäftigten selbst zu bestimmenden Arbeitsplatz erbracht 
werden dürfen. Selbstbestimmtere Arbeit dient der Zufriedenheit 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie dem Unterneh-
men gleichermaßen.

Recht auf Nicht-Erreichbarkeit 
Mit der wachsenden Möglichkeit mobilen Arbeitens besteht gleich-
zeitig jedoch die Gefahr, dass sich aufgrund der umfassenden Er-
reichbarkeit die Grenzen zwischen Arbeit und Privatem völlig auf-
lösen. Rein technische Lösungen, wie etwa das Unterbrechen der 
Verbindung digitaler Endgeräte zum Firmennetzwerk, sind immer 
dann nicht hilfreich, wenn sie zugleich Flexibilitätsmöglichkeiten 
für die Arbeitnehmer einschränken.
Das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit oder das Recht auf Nicht-Re-
aktion unter Einschluss eines Benachteiligungsverbotes ist daher 
eine zentrale Forderung der Sozialdemokratie und sollte im Ar-
beitsschutzgesetz festgelegt werden. Ein neuer Arbeitszeitbegriff 
muss geregelte und verhandelte Flexibilität zusammendenken und 
klare Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit ziehen.

Arbeits- und Gesundheitsschutz stärken
Die Digitalisierung führt vielfach zu einer Reduzierung von kör-
perlichen Belastungen, sodass mehr Menschen länger bei guter 
Gesundheit arbeiten können und die Inklusion in den Betrieben ge-
fördert wird. Allerdings entstehen durch Arbeitsverdichtung, Mul-
titasking, die Notwendigkeit immer schnellerer Verarbeitung von 
großen Informationsmengen und die erhöhte Verfügbarkeit auch 
neue psychische Belastungen, die mit einer Fortentwicklung des 
Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu beantworten sind. Auch die 
Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, zum Beispiel beim 
gemeinsamen Arbeiten von Mensch und Roboter in digitalisierten 
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Fabriken, bedarf einer solchen Fortschreibung des Arbeitsschut-
zes. Mit dem steigenden Anteil mobilen Arbeitens müssen zudem 
die Anforderungen an mobile Arbeitsplätze und –geräte erhöht 
werden. Die Möglichkeiten für digitales Arbeiten im öffentlichen 
Raum sollten verbessert werden. Es gilt, die technologischen Mög-
lichkeiten zur Entlastung zu nutzen und Risiken konsequent zu mi-
nimieren. Dafür ist die konsequentere Einhaltung der Gefährdungs-
beurteilungen des Arbeitsschutzgesetzes geboten.

Recht auf Fort- und Weiterbildung
Durch die Digitalisierung der Arbeitswelt werden auch zukünftig 
neue Tätigkeitsprofile und Qualifikationsanforderungen entstehen 
– allerdings mit sehr viel höherer Dynamik als bisher. Bei der Qua-
lifikation wird es darum gehen, Berufsausbildungen bedarfsgerecht 
weiterzuentwickeln und die berufliche Fort-und Weiterbildung 
im Zuge sich schneller verändernder Arbeitsanforderungen konti-
nuierlich zu stärken. Wo nötig müssen Möglichkeiten zur berufli-
chen Neuorientierung und der beruflichen Entwicklung gefördert 
werden. Modulare, zertifizierte Weiterbildungsabschnitte können 
die klassischen Aufstiegsqualifikationen ergänzen. Grundlegende 
Programmierkenntnisse und Kenntnisse über die komplexe Funk-
tionsweise von Informationstechnik werden in naher Zukunft Vor-
aussetzung für immer mehr Berufe sein. Nicht alle neuartigen Stel-
len werden nach heutigen Erkenntnissen besetzt werden können, 
da die entsprechende Qualifikation bei den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern nicht gegeben ist. Bis 2020 werden innerhalb der 
EU bis zu 900 000 IKT-Fachkräfte fehlen. Die SPD unterstützt aus 
diesem Grund die europäische Initiative „Bündnis für digitale Ar-
beit“, deren Ziel es ist, IKT-Laufbahnen attraktiver zu machen. Um 
auf neue Berufsprofile Antworten zu finden und die Arbeitsplätze 
durch Fort- und Weiterbildung zu sichern, fordern wir ein Recht 
auf Weiterbildung. Das Recht auf Weiterbildung ist ein zentraler 
Bestandteil des sozialdemokratischen Vorschlages einer Weiter-
entwicklung der Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversi-
cherung. Mit der Arbeitsversicherung wollen wir die Beschäfti-
gungsfähigkeit aller Erwerbstätigen über alle Qualifikationsstufen 
stärken und in Übergängen des Erwerbsverlaufs absichern. Dieses 
Recht muss in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen durch 
die Gewerkschaften ausgestaltet werden und durch zusätzliche 
staatliche Anreize gefördert werden. Darüber hinaus müssen auch 
Arbeitslose stärker als bisher von einer solchen Weiterbildungs-
förderung profitieren. Es braucht eine Digitalisierungsstrategie für 
Arbeitslose.

Mindeststandards auf Plattformen und Absicherung von Solo-
Selbstständigen
Das Kriterium der Weisungsbefugnis kann nicht mehr allein her-
angezogen werden, um Arbeitsverhältnisse von Auftragsverhält-
nissen abzugrenzen. In der digitalen Arbeitswelt wird Arbeitskraft 
beispielsweise auf Plattformen verhandelbar. In einigen Branchen 
ermöglichen diese neuen digitalen Plattformen – ob Branchen-
Plattformen, Plattformen der Share Economy oder Crowdwor-
king-Plattformen – schon jetzt neue Formen des Angebots und 
der Erbringung von Dienstleistungen. Dadurch entstehen (Misch-)
Formen von abhängiger Beschäftigung und unternehmerischer 
Tätigkeit, die wir mit traditionellen Abgrenzungen wie abhängi-
ge/selbstständige Beschäftigung oder Arbeitnehmer/Unternehmer 
nur unzureichend erfassen können. Die Abgrenzung zwischen Ar-
beits- und Auftragsverhältnis muss daher geschärft werden. Die 
Weisungsbefugnis als arbeitsverhältnisbegründendes Kriterium 
muss durch weitere, Missbrauch ausschließende Kriterien ergänzt 
werden. Die Ausweitung der zustimmungspflichtigen Mitbestim-
mungsrechte der Betriebsräte bei der Fremdvergabe von Aufträgen 
ist eine weitere Maßnahme, um Missbrauch einzuschränken. Und 
es muss geprüft werden, inwieweit Unternehmen, die sich als rei-
ne „Vermittlungs-Plattformen“ definieren, nicht stärker in die Ver-
antwortung für die Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen sowie 
die soziale Absicherung der von ihnen vermittelten Dienstleister 
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genommen werden müssen. Auch sollte die Möglichkeit geprüft 
werden, dass Plattformnutzer einen freiwilligen Zusatzbetrag leis-
ten, um die soziale Absicherung der Dienstleister auf der Plattform 
zu unterstützen (analog der freiwilligen CO2-Abgabe im Flugver-
kehr).

Gleichzeitig steigt durch die Digitalisierung die Zahl der soge-
nannten Solo-Selbstständigen. 
Beispielsweise weil reguläre sozialversicherte Beschäftigung in 
den kreativen Berufen durch Solo-Selbstständigkeit verdrängt 
wird, verschärft sich das seit Langem bestehende Problem ihrer so-
zialen Absicherung. Hier muss die soziale Absicherung von Solo-
Selbstständigen insgesamt gestärkt werden. Dabei kann die Lösung 
nur in einer solidarischen Gestaltung der sozialen Absicherung 
bestehen, auch unter Beteiligung der Auftraggeber an der Finan-
zierung. So wird sichergestellt, dass die Finanzierung nicht zulas-
ten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler geht. Wir fordern ein 
Recht schutzbedürftiger (Solo-)Selbstständiger auf angemessene 
und kontinuierliche Einbeziehung in die kollektiven Systeme sozi-
aler Sicherung. Es muss sichergestellt werden, dass Statuswechsel 
zwischen abhängiger Erwerbsarbeit und (Solo-)Selbstständigkeit 
oder die Kombination von beidem in den Sozialversicherungen 
besser berücksichtigt werden. Dabei bilden die Konzepte der SPD 
zur Bürger- und Arbeitsversicherung eine gute Grundlage, da sie 
bereits flexiblere Erwerbsverläufe in den Blick nehmen.

Arbeitnehmerdatenschutz verbessern
Durch die Digitalisierung werden auch in der Arbeitswelt sehr viel 
mehr persönliche Daten der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter erfasst und gespeichert als bisher: so lassen sich etwa die 
jeweiligen Aufenthaltsorte der Beschäftigten in der vernetzten Fa-
brik ermitteln oder es werden persönliche Profildaten für die in-
dividualisierten Mensch-Maschine-Schnittstellen erfasst. Zudem 
bietet die zunehmende Transparenz der Arbeitsprozesse neue Opti-
onen für die Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Beschäftigten. 
Noch immer muss festgestellt werden, dass es im Bereich des Da-
tenschutzes für Beschäftigte erheblichen gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf gibt. Deshalb muss in der europäischen Datenschutz-
grundverordnung ein Mindeststandard für den Arbeitnehmerda-
tenschutz definiert werden, der durch den deutschen Gesetzgeber 
ausgestaltet und mittels einer Öffnungsklausel ausgebaut werden 
kann und das besondere Unter- und Überordnungsverhältnis von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht berücksichtigt. Hierbei sind 
insbesondere die Rechte der Beschäftigten bei Überwachung und 
Screening zu wahren. Wir setzen uns daher für die Verabschiedung 
eines eigenständigen Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes ein, wel-
ches Übersicht über die geltenden Regelungen schafft und Rege-
lungslücken beseitigt.

Leitbild gute digitale Arbeit
Aufgabe der Sozialdemokratie ist es, die Arbeitsbedingungen un-
ter den neuen Bedingungen so zu gestalten, dass Beschäftigung er-
halten und geschaffen und gute Arbeit gesichert und gestärkt wird. 
Dazu wird es nicht ausreichen, bestehende Regelungen an ökono-
misch diktierte oder technologisch angeblich zwangsläufige Verän-
derungen anzupassen. Vielmehr ist eine Politik nötig, die diese Be-
dingungen aktiv mitgestaltet. Richtig eingesetzt, bieten die neuen 
technischen Möglichkeiten die Chance, physische und psychische 
Belastungsfaktoren weiter zu reduzieren und so die Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit der Menschen zu fördern. Zugleich be-
steht ein großes emanzipatorisches und humanisierendes Potenzial 
der Digitalisierung darin, mehr Menschen kreative und selbstbe-
stimmte Arbeit zu ermöglichen. Diese Chancen müssen wir nutzen.
Politik für gute digitale Arbeit darf sich deshalb nicht in Einzel-
maßnahmen erschöpfen. Eine umfassende Gestaltung der zu-
künftigen Arbeitsbedingungen kann nur erreicht werden, wenn 
gesetzliche Rahmenbedingungen, tarifvertragliche Regelungen 
und betriebliche Ausgestaltung ineinandergreifen. Dafür ist ein 

genommen werden müssen. Auch sollte die Möglichkeit geprüft 
werden, dass Plattformnutzer einen freiwilligen Zusatzbetrag leis-
ten, um die soziale Absicherung der Dienstleister auf der Plattform 
zu unterstützen (analog der freiwilligen CO2-Abgabe im Flugver-
kehr).

Gleichzeitig steigt durch die Digitalisierung die Zahl der soge-
nannten Solo-Selbstständigen.
Beispielsweise weil reguläre sozialversicherte Beschäftigung in 
den kreativen Berufen durch Solo-Selbstständigkeit verdrängt 
wird, verschärft sich das seit Langem bestehende Problem ihrer so-
zialen Absicherung. Hier muss die soziale Absicherung von Solo-
Selbstständigen insgesamt gestärkt werden. Dabei kann die Lösung 
nur in einer solidarischen Gestaltung der sozialen Absicherung 
bestehen, auch unter Beteiligung der Auftraggeber an der Finan-
zierung. So wird sichergestellt, dass die Finanzierung nicht zulas-
ten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler geht. Wir fordern ein 
Recht schutzbedürftiger (Solo-)Selbstständiger auf angemessene 
und kontinuierliche Einbeziehung in die kollektiven Systeme sozi-
aler Sicherung. Es muss sichergestellt werden, dass Statuswechsel 
zwischen abhängiger Erwerbsarbeit und (Solo-)Selbstständigkeit 
oder die Kombination von beidem in den Sozialversicherungen 
besser berücksichtigt werden. Dabei bilden die Konzepte der SPD 
zur Bürger- und Arbeitsversicherung eine gute Grundlage, da sie 
bereits flexiblere Erwerbsverläufe in den Blick nehmen.

Arbeitnehmerdatenschutz verbessern 
Durch die Digitalisierung werden auch in der Arbeitswelt sehr viel 
mehr persönliche Daten der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter erfasst und gespeichert als bisher: so lassen sich etwa die 
jeweiligen Aufenthaltsorte der Beschäftigten in der vernetzten Fa-
brik ermitteln oder es werden persönliche Profildaten für die in-
dividualisierten Mensch-Maschine-Schnittstellen erfasst. Zudem 
bietet die zunehmende Transparenz der Arbeitsprozesse neue Opti-
onen für die Leistungs- und Verhaltenskontrolle der Beschäftigten. 
Noch immer muss festgestellt werden, dass es im Bereich des Da-
tenschutzes für Beschäftigte erheblichen gesetzgeberischen Hand-
lungsbedarf gibt. Deshalb muss in der europäischen Datenschutz-
grundverordnung ein Mindeststandard für den Arbeitnehmerda-
tenschutz definiert werden, der durch den deutschen Gesetzgeber 
ausgestaltet und mittels einer Öffnungsklausel ausgebaut werden 
kann und das besondere Unter- und Überordnungsverhältnis von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmersicht berücksichtigt. Hierbei sind 
insbesondere die Rechte der Beschäftigten bei Überwachung und 
Screening zu wahren. Wir setzen uns daher für die Verabschiedung 
eines eigenständigen Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes ein, wel-
ches Übersicht über die geltenden Regelungen schafft und Rege-
lungslücken beseitigt.

Leitbild gute digitale Arbeit 
Aufgabe der Sozialdemokratie ist es, die Arbeitsbedingungen un-
ter den neuen Bedingungen so zu gestalten, dass Beschäftigung er-
halten und geschaffen und gute Arbeit gesichert und gestärkt wird. 
Dazu wird es nicht ausreichen, bestehende Regelungen an ökono-
misch diktierte oder technologisch angeblich zwangsläufige Verän-
derungen anzupassen. Vielmehr ist eine Politik nötig, die diese Be-
dingungen aktiv mitgestaltet. Richtig eingesetzt, bieten die neuen 
technischen Möglichkeiten die Chance, physische und psychische 
Belastungsfaktoren weiter zu reduzieren und so die Arbeits- und 
Beschäftigungsfähigkeit der Menschen zu fördern. Zugleich be-
steht ein großes emanzipatorisches und humanisierendes Potenzial 
der Digitalisierung darin, mehr Menschen kreative und selbstbe-
stimmte Arbeit zu ermöglichen. Diese Chancen müssen wir nutzen.
Politik für gute digitale Arbeit darf sich deshalb nicht in Einzel-
maßnahmen erschöpfen. Eine umfassende Gestaltung der zu-
künftigen Arbeitsbedingungen kann nur erreicht werden, wenn 
gesetzliche Rahmenbedingungen, tarifvertragliche Regelungen 
und betriebliche Ausgestaltung ineinandergreifen. Dafür ist ein 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

497

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

M

gesellschaftlicher Konsens nötig, dem das Leitbild gute digitale 
Arbeit zugrunde liegt. Angesichts immer stärker ausdifferenzierter 
Arbeitsrealitäten und individualisierter Ansprüche von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern entspricht das alte sozialpolitische 
Leitbild vom normalen Arbeitsverhältnis mit dem Mann als Haupt- 
oder Alleinverdiener und keinem Berufs- oder Tätigkeitswechsel 
ab dem mittleren Erwerbsalter vielfach nicht mehr den Wirklich-
keiten – eine Entwicklung, die sich durch die Digitalisierung weiter 
beschleunigt. Soziale Sicherung muss dieser neuen Vielfalt gerecht 
werden. Das neue Normalarbeitsverhältnis der guten digitalen Ar-
beit steht daher für den normativen Anspruch, dass jede Arbeit die 
Existenz und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sichert, die Be-
schäftigungsfähigkeit erhält, individuelle Lebenswege von Frauen 
und Männern ermöglicht und Teilhabe und Gestaltungsmöglichkei-
ten bietet.

2.  Digitale Wirtschaft

Unsere Wirtschaft steht durch die Digitalisierung vor einem epo-
chalen Wandel. Den Begriff „digitale Wirtschaft“ verstehen wir in 
einem doppelten Wortsinn: Die „digitale Wirtschaft“, bestehend 
aus der Informations- und Kommunikationstechnologiebranche, 
aus IT-Start-ups und etablierten Technologieunternehmen, ist ein 
bedeutender und rasant wachsender Bereich der deutschen Wirt-
schaft. Digitale Wirtschaft meint aber auch die Digitalisierung 
von klassischer Industrie und Mittelstand sowie des Dienstleis-
tungssektors. Sie hat Auswirkungen auf Produktionsprozesse in 
den Betrieben und auf industrienahe intelligente Dienstleistungen, 
die sogenannten Smart Services. Mit der Digitalisierung geraten 
manche klassischen Geschäftsmodelle ins Wanken. Viele digitale 
Produkte sind nach erstmaliger Entwicklung mit minimalen Kos-
ten produzierbar und beliebig reproduzierbar. Datenschutz und IT-
Sicherheit sind für Wirtschaft und Verbraucher gleichermaßen von 
wachsendem Interesse. Ob intelligente Fabriken, datengetriebene 
Dienstleistungen oder neue Technologien – viele Zukunftsfragen 
sind offen, und das ökonomische Potenzial ist ebenso groß wie der 
Innovationsdruck für die deutsche Wirtschaft.
Die Dynamik transnationaler Konzernstrukturen in der digita-
len Welt, denen sich niemand entziehen kann, kann eine neue 
Gefahr für Demokratie und Teilhabe darstellen, weit jenseits 
ökonomischer Fragen.
Wir wollen klare Regeln für mehr Wettbewerb und gegen glo-
bale Monopolbildung, Dezentralität fördern und die Mitbestim-
mungsrechte der digitalisierten Arbeitswelt anpassen. Kartell-
rechtliche Maßnahmen in Deutschland und Europa können un-
ter Umständen weitere Monopolbildungen verhindern.

Digitale Wirtschaft: Innovationen und Wettbewerbsfähigkeit 
Aufholbedarf in Sachen Digitalisierung
Die Bedeutung des Internets und das wirtschaftliche Potenzial der 
digitalen Wirtschaft wurden in Deutschland lange unterschätzt. Mit 
gravierenden Folgen: Deutschland schneidet beim Wettrennen um 
große IT-Software- und IT-Hardware-Unternehmen eher beschei-
den ab. Die Weltmarktführer bei IT-Services, EDV-Programmen, 
Computern, Smartphones, Halbleitern und plattformbasierten Ge-
schäftsmodellen kommen aus Nordamerika oder Asien, selten aber 
aus Deutschland und Europa. Viele europäische Branchen sind zu-
nehmend von nicht-europäischen IKT-Unternehmen abhängig. Es 
braucht daher eine aktive Wirtschafts- und Innovationspolitik, um 
den Aufholprozess mit entsprechenden Maßnahmen zu unterstüt-
zen.

Innovationen fördern
Innovationen fallen nicht vom Himmel, sie haben Voraussetzungen. 
Politik kann dabei durch richtige Rahmensetzungen digitale Inno-
vationen fördern – oder auch bremsen. Digitale Innovationen zie-
len zumeist nicht allein auf lokale oder regionale Märkte, sondern 
auf global anwendbare Geschäftsmodelle. Eine politische Schlüs-
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selaufgabe für die nationale und die europäische Wirtschaft besteht 
darin, nicht nur zum Anwendungsgebiet für neue Geschäftsmodelle 
zu werden, sondern auch durch innovative Smart Services selbst 
global wettbewerbs- und zukunftsfähig zu bleiben.

Wissensbasierte Netzwerke schaffen
Das Silicon Valley ist für viele zum Leitbild für Innovationen und 
wirtschaftliches Wachstum der digitalen Wirtschaft geworden. 
Weltweit wird versucht, das Valley nachzubilden und neue Techno-
logiezentren zu schaffen, die global erfolgreiche Internetgiganten 
hervorbringen sollen. Wir wollen und können das Silicon Valley 
nicht eins zu eins kopieren – den in den USA stark ausgeprägten 
Gedanken der wissensbasierten Netzwerke hingegen schon. In ei-
ner digitalen Wirtschaftswelt entscheiden die Fähigkeit zu Koope-
rationen und die Bereitschaft, sich mit anderen zu vernetzen, über 
den wirtschaftlichen Erfolg. Kaum ein Unternehmen kann sich 
alle erforderlichen Kompetenzen über Produktforschung und -ent-
wicklung, Wertschöpfungsketten und Märkte hinweg allein leisten. 
Vernetzung und unternehmensübergreifende Zusammenarbeit sind 
gerade dann notwendig, wenn in Wachstumsmärkten dem Wett-
bewerbsdruck durch Staatsunternehmen bzw. staatlich subventio-
nierte Unternehmen standgehalten werden soll. Politik sollte zum 
einen Innovationsplattformen schaffen, die Wissen und Kompetenz 
für die digitale Transformation bereitstellen, und zum anderen die 
Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft fördern, indem sie die 
Bildung von Clustern finanziell unterstützt.

Wissenstransfer und Innovationstreiber unterstützen
Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie ein besse-
rer Transfer von Forschungsergebnissen aus der Wissenschaft in 
die Wirtschaft sind besonders wichtig, um den technologischen 
Anschluss nicht zu verlieren. Innovationen entstehen in den For-
schungsinstitutionen und in den Forschungsabteilungen von Kon-
zernen, im digitalen Bereich haben sie ihren Ursprung jedoch häu-
fig gerade auch in jungen Unternehmen. Um IT-Start-ups und jun-
ge wachsende Unternehmen zu stärken, brauchen wir neben einer 
besseren Gründungskultur in Deutschland vor allem auch bessere 
Finanzierungsbedingungen. Neben Neugründungen und Nischen-
erfolgen gilt es, den Kern unserer industriellen Basis durch Innova-
tionen zu sichern und auszubauen.

Sharing Economy – offene Fragen in den Fokus rücken
Bei der Sharing Economy geht es um die Nutzung eines Guts durch 
viele – vor allem über die Vermittlung durch Onlineplattformen. 
Das Spektrum reicht von Tauschbörsen bis zu kommerziellen Ver-
mittlungs- und Vermietungsplattformen. Letztere stellen adminis-
trative Beschränkungen oder Vermittlungsmonopole infrage und 
können durch verstärkten Wettbewerb weiter ausdifferenzierte 
Dienstleistungen und niedrigere Preise für den Verbraucher ermög-
lichen. Gleichzeitig haben diese Innovationen disruptives Poten-
zial, weil sie bestehende Wirtschaftszweige verdrängen können. 
Zudem sind die Wahrung von bestehenden Verbraucher- und Ar-
beitnehmerschutzrechten häufig ebenso unklar wie Fragen des Da-
tenschutzes. Hier muss der Staat Regeln vorgeben bzw. auf deren 
Einhaltung achten.

Industrie 4.0 und Smart Services: die Zukunft des Industries-
tandorts Deutschland 
Die vierte industrielle Revolution findet statt
Deutschland ist vor allem aufgrund seines industriellen Kerns gut 
durch die Jahre der Finanz- und Wirtschaftskrise gekommen. Kein 
anderes Land in Europa verfügt über eine so breite industrielle 
Wertschöpfungskette wie Deutschland. Die besondere Stärke des 
Wirtschaftsstandorts gründet auf dem Zusammenspiel der Indust-
rieunternehmen – vor allem einem starken Mittelstand – und den 
damit verflochtenen Dienstleistungen. Unsere Industrie steht vor 
einem manifesten Wandel: Die intelligente, internetbasierte Ver-
netzung von Produktentwicklung, Produktion, Logistik und Kun-
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denmanagement wird nach Mechanisierung, Massenfertigung und 
Automatisierung häufig als vierte industrielle Revolution bezeich-
net. Obwohl es sich eher um allmähliche Veränderungen handelt, 
ist dieser Wandel fundamental. Gerade kleine und mittlere Unter-
nehmen müssen für Chancen und Risiken von Industrie 4.0 sensi-
bilisiert werden.

Potenziale erkennen und nutzen
Durch die intelligente Gestaltung von Produktionsprozessen und 
die Verknüpfung traditionell erfolgreicher Industrieprodukte mit 
digitalen Services gibt es eine neue Chance für Deutschland und 
Europa, bei der nächsten Stufe der digitalen Entwicklung an der 
Weltspitze mitzumischen. Diese Entwicklung wird nicht nur Groß-
unternehmen betreffen, sondern gerade den international ausge-
richteten Mittelstand. Kleine und mittlere Unternehmen benötigen 
umfassendes Wissen über Wirtschaftlichkeitspotenziale der Indus-
trie 4.0, damit sie Chancen und Risiken für die Weiterentwicklung 
ihrer Unternehmensstrategie besser einschätzen können. Effizienz-
gewinne in der Fertigung müssen auch zu einer Produktivitätsdi-
vidende für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führen. Den 
Werkstoff der digitalen Revolution bilden die Daten. Die Verarbei-
tung riesiger Datenmengen – Stichwort Big Data – führt zur Ent-
stehung neuer, intelligenter Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit Produktionsprozessen. Wir brauchen bereits vorhandene tech-
nische Kompetenzen, müssen aber darüber hinaus stärkeres Be-
wusstsein dafür schaffen, dass Smart Services Treiber für Wachs-
tum und Arbeitsplätze sind.

Gemeinsam europäische Standards schaffen
Voraussetzung für eine Industrie 4.0 ist die Vernetzung von dezen-
tralen intelligenten Systemen; dafür müssen flächendeckend leis-
tungsfähige Internetverbindungen verfügbar sein. Zudem braucht 
es übergreifend verwendbare Kommunikations- und Protokollstan-
dards, an deren Entwicklung sich deutsche Unternehmen frühzeitig 
beteiligen sollten. Denn ob diese Sprache tatsächlich vom Maschi-
nenbau aus Deutschland geprägt wird, ist noch offen. An dem in 
den USA gegründeten Industrial Internet Consortium, das bereits 
erste Standards definiert, beteiligen sich auch einzelne deutsche 
Unternehmen. Standards können nicht politisch verordnet werden. 
Die Zusammenarbeit von Unternehmen kann Politik allerdings 
durch das Schaffen von Plattformen unterstützen. Eine strategische 
Initiative aus Deutschland muss von Beginn an europäisch gedacht 
werden, um sich im internationalen Wettbewerb durchsetzen zu 
können.

Den Wandel zu Arbeit 4.0 gestalten
Der Produktivitätsgewinn, den wir durch die Industrie 4.0 erzie-
len, darf nicht über mögliche Risiken der Digitalisierung hinweg-
täuschen. Denn Digitalisierung heißt auch weitergehende Automa-
tisierung. Dadurch werden sich Arbeitsprozesse, -strukturen und 
-modelle ändern. Der Wandel der Arbeit im Zuge der Entwicklung 
zur Industrie 4.0 steht erst am Anfang. So wie das Internet unsere 
Arbeit drastisch verändert hat, wird es auch die Produktionsarbeit 
nachdrücklich verändern. Die Fabrikarbeiterinnen und -arbeiter der 
Zukunft werden mit Smartphone oder Tablet Maschinen steuern 
und überwachen. Die Inhalte von Aus- und Weiterbildung werden 
sich verändern müssen, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
für die neuen Anforderungen zu schulen. Um Fachkräfte für die 
Industrie auszubilden, braucht es neue Ausbildungsschwerpunk-
te und (duale) Studiengänge für die digitale Wirtschaft an Fach-
hochschulen und Universitäten. In der intelligenten Fabrik werden 
durch die zunehmende Vernetzung der Arbeitsprozesse sämtliche 
Schritte von Mensch und Maschine speicherbar und somit kontrol-
lierbar. Die Sensibilität im Umgang mit diesen Daten muss poli-
tisch gefördert werden. Die bisherige Debatte zu Industrie 4.0 ist 
vor allem technologiezentriert geführt worden. Welche Rolle den 
Menschen in den intelligenten Fabriken zukommt, muss politisch, 
gesellschaftlich und wirtschaftlich diskutiert werden. Für die SPD 
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ist entscheidend, den Wandel sozial gerecht und im Interesse der 
Beschäftigten mitzugestalten. Die Stärkung der Mitbestimmung ist 
dafür zentral.

Den Mittelstand für Industrie 4.0 gewinnen
Für den Erfolg des Industriestandortes Deutschland wird es ent-
scheidend sein, dass Unternehmen die Herausforderungen und 
Chancen der Digitalisierung annehmen und ihre Prozesse und 
Dienstleistungen weiter digitalisieren. Kürzere Produktionsent-
wicklungszyklen und –einführungszeiten („time-to-market“) sind 
wettbewerbsentscheidend. Zur schnelleren Umsetzung von Innova-
tionen kann die stärkere Vernetzung der mittelständischen Industrie 
mit jungen, innovativen IT-Unternehmen beitragen. Weitere ent-
scheidende Erfolgsfaktoren sind der Zugang zu finanziellen För-
dermöglichkeiten für nachhaltige Innovationsprojekte sowie das 
Aufzeigen von Best-Practice-Beispielen.

Start-ups: Innovationstreiber der Digitalisierung 
Wir brauchen mehr IT-Start-ups 
Gründerinnen und Gründer von Start-ups zeichnen sich durch neue 
Geschäftsideen und -modelle, ihre Risikobereitschaft und ihr häu-
fig global ausgerichtetes Denken und Handeln aus. Hier entstehen 
die Arbeitsplätze der Zukunft. Sie haben einen nicht zu unterschät-
zenden Anteil an der Entwicklung von digitalen Innovationen und 
somit für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft insgesamt. 
Die Wirtschaft in Deutschland kann es sich nicht leisten, auf inno-
vative Ideen von Start-ups und jungen Unternehmen zu verzichten. 
Obwohl die Entwicklung von Neugründungen in Deutschland po-
sitiv ist, hinkt Deutschland dem weltweiten Trend noch hinterher. 
Viele führende Unternehmen, sei es bei Suchmaschinen, Einkaufs-
plattformen oder sozialen Netzwerken, haben sich jedoch aus Start-
ups entwickelt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, IT-Expertinnen 
und -Experten in Deutschland zu halten und eigene Datenschutz- 
und Datensicherheitsstandards umzusetzen, gilt es, mehr Unterneh-
mensgründungen und Wachstum für erfolgreiche Start-ups zu er-
möglichen. Ziel muss ein digitaler Binnenmarkt sein, der nur noch 
sprachliche und keine rechtlichen Anpassungen mehr nötig macht. 
Es braucht eine Politik, die Gründerinnen und Gründer stärkt und 
unterstützt und nicht durch bürokratische Hürden aufhält.

Für eine neue Gründungskultur
Um eine neue Gründungskultur zu erreichen, müssen staatliche 
Fördermodelle besser ausgestattet sein und der bürokratische Auf-
wand bei der Vergabe muss deutlich reduziert werden. Kreativität 
kennt viele Wege. Zu den erfolgreichsten Gründern gehören Köpfe, 
die keinen Hochabschluss haben. Ein akademischer Abschluss darf 
deshalb keine Voraussetzung für eine staatliche Förderung sein. Es 
muss eine Atmosphäre geschaffen werden, die von Offenheit, In-
ternationalität und Toleranz geprägt ist und in der Talent und Tech-
nologieverständnis unterstützt werden. Zum Gründen eines Unter-
nehmens gehört aber auch immer das Risiko des Scheiterns dazu. 
Hier bedarf es neben finanzieller auch gesellschaftlicher Unterstüt-
zung. Es gilt, eine Kultur der zweiten Chance zu fördern.

Wachstumsfinanzierung stärken
Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wagniskapital müs-
sen weitere Maßnahmen ergriffen werden, auch um Gründung und 
Wachstum von Start-ups in Deutschland zu fördern. Um junge, in-
novative Unternehmen zu fördern, brauchen wir eine Forschungs-
prämie. Start-ups, die sich noch in der Verlustphase befinden, wür-
den so einen Teil ihrer Forschungsaufwendungen erstattet bekom-
men.
Um den Einstieg für neue Investoren in aufstrebende Unternehmen 
attraktiver zu gestalten, wollen wir eine europarechtskonforme Re-
gelung, wonach die Verlustvorträge von innovativen Start-ups nach 
einem Anteilseignerwechsel erhalten bleiben können. Außerdem 
muss die Benachteiligung von Eigen- gegenüber Fremdkapital ab-
gebaut werden. Im Wagniskapitalbereich geschieht eine Erfolgsbe-
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teiligung in der Regel nur durch Veräußerungsgewinne, während 
Dividendenzahlungen eine Ausnahme sind. Die Besteuerung von 
Veräußerungsgewinnen aus Streubesitzbeteiligungen muss daher 
unter Einhaltung des EU-Beihilferahmens so ausgestaltet werden, 
dass junge, innovative Unternehmen steuerfrei bleiben. Es ist zu 
beobachten, dass sich Modell wie Crowdinvestments und Crowd-
funding in Deutschland positiv entwickeln. Wir unterstützen und 
fördern Plattformen, die Unternehmen und Investoren zusammen-
bringen. Auch an der Börse wollen wir die Aufmerksamkeit für 
junge, innovative Unternehmen weiter erhöhen, um ihnen Zugang 
zu Kapital zu erleichtern. Nicht zuletzt sollten die Standortbedin-
gungen für Wagniskapital-Fonds verbessert werden, etwa durch 
eine Angleichung der Umsatzsteuer auf Managementleistungen auf 
europäischer Ebene.

Big Data: Daten zwischen Persönlichkeitsrechten und Ge-
schäftsmodellen 
Neue Geschäftsmodelle ermöglichen – Missbrauch verhindern
Daten, ihre Erhebung und Verarbeitung entscheiden heute mehr 
denn je über wirtschaftlichen Erfolg. Big Data, also die Verwertung 
großer Datenmengen, ist die Grundlage neuer Geschäftsmodelle 
und treibt die Entwicklung neuer Technologien und Produkte vor-
an, die unser Zusammenleben positiv beeinflussen können. Gleich-
zeitig besteht hier hohes Missbrauchspotenzial. Industriespionage 
wird zu einer wachsenden Gefahr gerade für solche Volkswirtschaf-
ten, die von Innovationen abhängen. Datenschutz, Datensicherheit 
und Transparenz über Big-Data-Anwendungen können zur Abwehr 
von Wirtschaftsspionage beitragen, gleichzeitig das Verbraucher-
vertrauen erhöhen und damit ein Standort- und Wettbewerbsvorteil 
werden. Politik und Wirtschaft sollten hier einen Wertekodex über 
die ethischen Grundlagen der Nutzung von Big Data erarbeiten.
Die Stärkung der digitalen Souveränität von Unternehmen sollte 
einer der Eckpfeiler digitaler Wirtschaftspolitik sein. Ein Förder- 
und Forschungsschwerpunkt sollte daher auch im Bereich von Ver-
schlüsselung und Sicherheits-IT liegen. Insbesondere im Bereich 
der Kryptografie bieten sich gerade für deutsche Anbieter enorme 
Wettbewerbsvorteile. Aber auch der Bereich Open Data, also frei 
zugängliche Daten, sollte gefördert werden, da diese Modelle so-
wohl Innovationstreiber und Quelle für Start-ups sein als auch zu 
gesellschaftspolitischer Teilhabe und Transparenz beitragen kön-
nen.

Resiliente Infrastrukturen schaffen
Die Unternehmen der Privatwirtschaft betreiben einen Großteil 
der Infrastrukturen in Deutschland, deren Digitalisierungsgrad 
in den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Das Vertrau-
en in die Resilienz digitaler Infrastrukturen ist die Voraussetzung 
für den Erfolg der digitalen Wirtschaft und der Bereitschaft der 
Unternehmen zur Einführung von digitalen Anwendungen. Be-
reits heute gibt es täglich tausende von Cyberattacken auf Unter-
nehmen und kritische Infrastrukturen. Dieser Herausforderung 
müssen sich staatliche Institutionen und Unternehmen gemein-
sam stellen und resiliente digitale Infrastrukturen schaffen. Dabei 
gilt es insbesondere Klein- und mittelständische Unternehmen zu 
unterstützen, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden.

Eine neue Datenordnungspolitik
Der Softwarebereich einschließlich der Internetsuchmaschinen 
ist dadurch gekennzeichnet, dass der Wert von Netzwerken durch 
die Zahl seiner Nutzerinnen und Nutzer steigt. Aber auch in der 
digitalen Wirtschaft braucht es Wettbewerb und eine entsprechen-
de Wettbewerbskontrolle. Um die Gefahr der Monopolisierung und 
des Missbrauchs von Daten durch digitale Mega-Konzerne in die-
sen „Winner-takes-all“-Märkten zu bannen, brauchen wir eine neue 
Datenordnungspolitik. Diese muss die Nichtdiskriminierung von 
Wettbewerbern durch marktbeherrschende Plattformbetreiber und 
den diskriminierungsfreien, neutralen Zugang zu Distributionswe-
gen und Inhalten garantieren.
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Datenschutz und Innovation
Wir brauchen neue Instrumente, um die informationelle Selbst-
bestimmung und die Datenautonomie für Verbraucherinnen und 
Verbraucher im digitalen Zeitalter zu sichern. Hier geht es um ein 
hohes Niveau bei Datenschutz und Datensicherheit, um Transpa-
renz mit leicht erfassbaren Kundeninformationen. Verbraucherin-
nen und Verbraucher haben nur dann die Chance zu einem souve-
ränen Umgang mit ihren personenbezogenen Daten, wenn Daten-
verarbeitung transparenter und die Informationen darüber einfach, 
klar strukturiert und niedrigschwellig werden. Wir müssen einen 
Transparenz-Grundsatz über die Nutzung personenbezogener Da-
ten durch Unternehmen erreichen. Wünschenswert wäre in diesem 
Zusammenhang ein Einsatz von Software zur Transparenz darüber, 
welche Daten des Individuums in welcher Form genutzt werden. 
Darüber hinaus sollte die Möglichkeit geprüft werden, offene Da-
tenschnittstellen bei Online-Diensten einzurichten, die über die 
Nutzungspraktiken Aufschluss geben. Im Idealfall stellen Unter-
nehmen einen Daten-Report zur Verfügung, der zeigt, welche Da-
ten das Unternehmen nutzt.
Anonymisierung und Pseudonymisierung müssen zum verpflich-
tenden Standard werden, wenn die Kenntnis über die Identität der 
Betroffenen nicht zwingend erforderlich ist. Das gilt für Big-Da-
ta-Modelle wie etwa Mobilitätsapps und -services. Grundsätzlich 
lautet die Maßgabe sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik in der 
digitalen Gesellschaft: „Datenschutz und Innovation“ statt „Daten-
schutz oder Innovation“.

3. Bildung, Familie und Generationen 

Bildung ist die soziale, gesellschaftliche und ökonomische Aufga-
be unserer Zeit. Sie ermöglicht es, sich selbstbestimmt Ziele zu set-
zen und ein eigenständiges Leben zu führen. Sie befähigt zu Demo-
kratie und sozialer Verantwortung, eröffnet Chancen auf Arbeit und 
wirtschaftlichen Erfolg. Damit sorgt Bildung immer wieder neu für 
Teilhabe und Perspektiven sozialen Aufstiegs. Gut ausgebildete 
Menschen sind unser wichtigster „Rohstoff“, um wirtschaftliche 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und unsere Fä-
higkeit zu Innovationen auszubauen.
Bildung erschließt den Zugang zu einer Welt, die nicht zuletzt 
durch die Digitalisierung in einem stetigen Wandel ist. In der digi-
talisierten Welt muss Bildung mehr sein als die Vermittlung techni-
scher Kompetenzen und Fertigkeiten. Sie muss zu einem reflektier-
ten Umgang mit den vielfältigen neuen Möglichkeiten beitragen.
Die digitalisierte Welt im sozialdemokratischen Sinne zu gestalten 
heißt, Chancen zu nutzen und vor Risiken zu schützen. Um eine 
digitale Spaltung unserer Gesellschaft zu verhindern, gilt es, Ver-
antwortung zu übernehmen und den Menschen in den Mittelpunkt 
zu stellen. Das ist Aufgabe von Bildungs-, Familien- und Gesell-
schaftspolitik gleichermaßen.

Bildung in und für die digitalisierte Welt 
Umfassender Ansatz 
Die Digitalisierung durchdringt alle gesellschaftlichen Bereiche 
und darf in der Bildung nicht zur Nische einiger weniger werden. 
Nur mit einem umfassenden Bildungsverständnis werden wir den 
Herausforderungen gerecht. Es gilt, konsequent alle Bildungsberei-
che in den Blick zu nehmen und alle am Bildungsprozess Betei-
ligten einzubinden. Dies wird nur mit einem breiten gesamtgesell-
schaftlichen Konsens gelingen.

Teilhabe sichern
Technische wie soziale Ursachen können dazu beitragen, dass nicht 
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onskompetenz gelingt, können alle von den gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Potenzialen der Digitalisierung profitieren.

Medienkompetenz stärken 
Wer in der modernen Gesellschaft zurechtkommen will, muss die 
technischen und rechtlichen Strukturen der digitalen Welt kennen 
und verstehen. Medienkompetenz ist jedoch mehr als der versierte 
Umgang mit Geräten und Anwendungen. Sie muss dazu befähigen, 
selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich mit den Neuen 
Medien umzugehen, sie zur Gestaltung der eigenen Lebenswelt 
und zur gesellschaftlichen Teilhabe zu nutzen. In den schulischen 
Lehr- und Bildungsplänen muss die Vermittlung von Medienkom-
petenz verpflichtend und fächerübergreifend verankert werden. 
Darüber hinaus braucht es umfassende Medienbildungskonzepte 
als ganzheitliche Aufgabe aller Bereiche und Akteure – formal und 
nicht-formal.
Fast jeder nutzt heute auf seinem mobilen Endgerät Programme, 
die das Leben erleichtern, Dienstleistungen oder Unterhaltung an-
bieten. Wer aber kann eine solche App entwickeln und program-
mieren? Das Verständnis von Algorithmen und Programmierung ist 
eine grundlegende Voraussetzung für das Verständnis der digitalen 
Welt. Es muss – wie Fremdsprachen – Teil des verpflichtenden 
Unterrichts werden, der mit jeweils altersgerechten Ansätzen alle 
Schulstufen durchzieht.
Zur Medienkompetenz gehört die Fähigkeit, Risiken und Mög-
lichkeiten der Weitergabe persönlicher Informationen einzu-
schätzen, das Wissen um die Manipulierbarkeit und Beeinflus-
sungsmöglichkeiten und das Wissen um die Grenzen digitaler 
Machbarkeit. Medienkritik ist unerlässlich. Neben Informatik 
als technischem Fach gehört auch das Wissen um die Grenzen 
digitaler Machbarkeit für uns zu guter Bildung. Wir wollen 
nicht, dass Neue Medien analoges Lernen und Lehren ersetzen, 
sondern sie dort ergänzen, wo digitale Bildung einen emanzipa-
torischen Mehrwert für unsere Kinder und Jugendlichen leistet.
Zur Förderung digitaler Bildung und zur Stärkung der Medienkom-
petenz müssen Bund und Länder stärker als bisher zusammenarbei-
ten und - auf neuer verfassungsrechtlicher Grundlage oder im Rah-
men eines Staatsvertrages - verbindliche Vereinbarungen zu Zielen, 
Umsetzung und Finanzierung treffen.

Umfassende didaktische Konzepte entwickeln
Digitale Medien und Lerninfrastrukturen bieten Potenziale über 
alle Bildungsbereiche und Altersgruppen hinweg. Sie erschließen 
Möglichkeiten eines flexiblen, zeit- und ortsunabhängigen Ler-
nens, erleichtern individualisiertes und kooperatives Lernen und 
unterstützen inklusive Bildungsangebote. Ihr Einsatz führt jedoch 
nur als Teil eines umfassenden didaktischen Konzeptes zu mehr 
Qualität und Chancengleichheit. Digitale Medien müssen kritisch 
und verantwortungsvoll dort eingesetzt werden, wo Lernprozesse 
dies sinnvoll zulassen. Ihr Potenzial für die Entstehung sozialer 
Räume und Beziehungen sowie ganzheitlicher Bildungsprozes-
se muss dafür stärker als bisher genutzt werden. Die Möglichkeit 
zur aktiven Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist hier von 
besonderer Bedeutung. Aufgrund von digitalen Bildungsangebo-
ten können sich auch Menschen weiterbilden, die bisher aufgrund 
der Orts- und Zeitgebundenheit keine Weiterbildung wahrnehmen 
konnten.

Pädagogische Fachkräfte aus- und fortbilden
Pädagogisches Fach- und Lehrpersonal prägt gelingende Bildungs-
prozesse in besonderer Weise. Die Vermittlung medienpädagogi-
scher Kompetenzen und der Einsatz digitaler Medien müssen zu ei-
nem Grundbestandteil ihrer Ausbildung werden. Neben der Veran-
kerung der Medienpädagogik in den jeweiligen Ausbildungs- und 
Studienordnungen ist vor allem der Ausbau medienpädagogischer 
Forschung und Lehre an den Hochschulen unabdingbar. Lehrende 
stehen außerdem vor der Herausforderung, die fortschreitende digi-
tale Entwicklung kontinuierlich nachzuvollziehen. Durch Fort- und 

onskompetenz gelingt, können alle von den gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Potenzialen der Digitalisierung profitieren.

Medienkompetenz stärken 
Wer in der modernen Gesellschaft zurechtkommen will, muss die 
technischen und rechtlichen Strukturen der digitalen Welt kennen 
und verstehen. Medienkompetenz ist jedoch mehr als der versierte 
Umgang mit Geräten und Anwendungen. Sie muss dazu befähigen, 
selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich mit den Neuen 
Medien umzugehen, sie zur Gestaltung der eigenen Lebenswelt 
und zur gesellschaftlichen Teilhabe zu nutzen. In den schulischen 
Lehr- und Bildungsplänen muss die Vermittlung von Medienkom-
petenz verpflichtend und fächerübergreifend verankert werden. 
Darüber hinaus braucht es umfassende Medienbildungskonzepte 
als ganzheitliche Aufgabe aller Bereiche und Akteure – formal und 
nicht-formal.
Fast jeder nutzt heute auf seinem mobilen Endgerät Programme, 
die das Leben erleichtern, Dienstleistungen oder Unterhaltung an-
bieten. Wer aber kann eine solche App entwickeln und program-
mieren? Das Verständnis von Algorithmen und Programmierung ist 
eine grundlegende Voraussetzung für das Verständnis der digitalen 
Welt. Es muss – wie Fremdsprachen – Teil des verpflichtenden 
Unterrichts werden, der mit jeweils altersgerechten Ansätzen alle 
Schulstufen durchzieht.

Zur Förderung digitaler Bildung und zur Stärkung der Medienkom-
petenz müssen Bund und Länder stärker als bisher zusammenarbei-
ten und - auf neuer verfassungsrechtlicher Grundlage oder im Rah-
men eines Staatsvertrages - verbindliche Vereinbarungen zu Zielen, 
Umsetzung und Finanzierung treffen.

Umfassende didaktische Konzepte entwickeln
Digitale Medien und Lerninfrastrukturen bieten Potenziale über 
alle Bildungsbereiche und Altersgruppen hinweg. Sie erschließen 
Möglichkeiten eines flexiblen, zeit- und ortsunabhängigen Ler-
nens, erleichtern individualisiertes und kooperatives Lernen und 
unterstützen inklusive Bildungsangebote. Ihr Einsatz führt jedoch 
nur als Teil eines umfassenden didaktischen Konzeptes zu mehr 
Qualität und Chancengleichheit. Digitale Medien müssen kritisch 
und verantwortungsvoll dort eingesetzt werden, wo Lernprozesse 
dies sinnvoll zulassen. Ihr Potenzial für die Entstehung sozialer 
Räume und Beziehungen sowie ganzheitlicher Bildungsprozes-
se muss dafür stärker als bisher genutzt werden. Die Möglichkeit 
zur aktiven Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist hier von 
besonderer Bedeutung. Aufgrund von digitalen Bildungsangebo-
ten können sich auch Menschen weiterbilden, die bisher aufgrund 
der Orts- und Zeitgebundenheit keine Weiterbildung wahrnehmen 
konnten.

Pädagogische Fachkräfte aus- und fortbilden
Pädagogisches Fach- und Lehrpersonal prägt gelingende Bildungs-
prozesse in besonderer Weise. Die Vermittlung medienpädagogi-
scher Kompetenzen und der Einsatz digitaler Medien müssen zu ei-
nem Grundbestandteil ihrer Ausbildung werden. Neben der Veran-
kerung der Medienpädagogik in den jeweiligen Ausbildungs- und 
Studienordnungen ist vor allem der Ausbau medienpädagogischer 
Forschung und Lehre an den Hochschulen unabdingbar. Lehrende 
stehen außerdem vor der Herausforderung, die fortschreitende digi-
tale Entwicklung kontinuierlich nachzuvollziehen. Durch Fort- und 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

504

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

M

Weiterbildungskonzepte sowie Modelle der Personalentwicklung 
müssen sie dabei unterstützt werden.

Moderne Aus- und Weiterbildung gestalten, lebensbegleitendes 
Lernen ermöglichen
Die Digitalisierung der Arbeitswelt stellt besondere Anforderung 
an die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung. Durch den Ein-
satz digitaler Medien müssen moderne berufliche Aus- und Wei-
terbildungsgänge gestaltet und dazu die digitalen Kompetenzen 
des pädagogischen Personals in den Bildungseinrichtungen und 
Unternehmen gestärkt werden. Die SPD fordert den Ausbau und 
die Stärkung einer öffentlichen bzw. staatlichen Säule für die kon-
tinuierliche Weiterbildung. Elemente digitalen Lernens erleichtern 
durch ihre Flexibilität mit Blick auf Ort und Zeit darüber hinaus die 
berufsbegleitende Weiterqualifizierung. Hiervon können insbeson-
dere kleine und mittlere Unternehmen stärker profitieren.
Stetiges Lernen bis ins Alter muss den immer schnelleren Wandel 
von Gesellschaft und Arbeitswelt begleiten. Dazu zählt neben der 
Weiterbildung im Beruf die politische oder kulturelle Weiterbil-
dung. Gerade im Bereich des eigenständigen und lebensnahen Ler-
nens bieten digitale Medien neue, auf die individuellen Bedürfnisse 
ausgerichtete Möglichkeiten. So können Menschen entscheiden, 
wann und wo sie sich mit Themen beschäftigen oder in Austausch 
mit anderen treten.

Qualität von Lehre und Studium verbessern
Digitale Lehr- und Lernmethoden können die Qualität von Lehre 
und Studium positiv beeinflussen, individualisierte Zugänge er-
möglichen und so eine zukunftsfähige Hochschulausbildung ge-
währleisten. Online-AngebotewieMassive Open Online Courses 
(MOOCs) müssen künftig besser in den Studienverlauf integriert 
und beim Nachweis von Studienleistungen berücksichtigt werden 
können. Digitale Angebote sinddabei nicht als Ersatz, sondernim 
Sinne des „blended learning“ als sinnvolle Ergänzung des Präsenz-
studiums anzusehen.Zudem kann durch den Zugang zu digitalen 
Lernangeboten ein Hochschulstudium auch für nicht-traditionell 
Studierende, z.B. während der Erwerbstätigkeit, der Kindererzie-
hung oder der Pflege von Angehörigen,erleichtert werden.

Individuelles lebenslanges Lernen ermöglichen 
Digitale Bildung braucht Infrastruktur
Eine umfassende technische Ausstattung und die Schaffung ent-
sprechender Infrastrukturen sind notwendige Voraussetzungen für 
den erfolgreichen Einsatz digitaler Medien in der Bildung. Nur 
mit professioneller Wartung durch fachlich kompetentes techni-
sches Personal ist die störungsfreie und damit wirksame Nutzung 
zu gewährleisten. Entsprechend ist den Bildungseinrichtungen und 
Trägern zusätzliches, fachlich kompetentes technisches Personal 
zur Verfügung zu stellen. Beim Einsatz mobiler Endgeräte müssen 
die Anschaffung einheitlicher oder die Nutzung privater Geräte 
(„Bring Your Own Device“) gegeneinander abgewogen bzw. mitei-
nander kombiniert werden. Technische wie soziale Aspekte müssen 
hier gleichermaßen einbezogen werden.

Offene Lehr- und Lernmaterialien etablieren
Open Educational Resources (OER) können einen wesentlichen 
Beitrag zur inhaltlichen Weiterentwicklung unseres Bildungs-
systems leisten. Frei zugängliche Lehr- und Lernmaterialien, die 
von jeder und jedem weitergegeben, weiterentwickelt und geteilt 
werden können, stärken vor allem die Chancengleichheit. OERs 
sollten in unser Bildungssystem integriert werden; dazu muss eine 
umfassende OER-Strategie entwickelt werden, die es gestattet, die 
didaktischen Möglichkeiten mittels freier Lizenzen und Formate zu 
nutzen sowie eine Qualitätssicherung zu etablieren. Entscheidend 
dabei ist es, dass solche Materialien wirklich offen und nicht an 
bestimmte Plattformen gebunden sind.
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Urheberrecht weiterentwickeln, Open Access fördern
Die Herausforderungen der Digitalisierung anzunehmen, bedeutet 
auch, das Urheberrecht zu modernisieren und weiterzuentwickeln. 
Notwendig sind ein bildungs- und forschungsfreundliches Urhe-
berrecht und eine umfassende Open-Access-Politik. Durch ein 
unabdingbares Zweitverwertungsrecht muss der freie Zugang zu 
wissenschaftlichen Erkenntnissen im Internet systematisch geför-
dert und ausgebaut werden, insbesondere wenn Beiträge durch öf-
fentliche Mittel gefördert wurden. Darüber hinaus braucht es eine 
allgemeine Bildungs- und Wissenschaftsschranke im Urheberrecht.

Verantwortung übernehmen in der digitalisierten Welt 
Familien bei der Nutzung digitaler Medien unterstützen
Digitale Medien sind etablierter Teil der Jugendkultur, und auch 
Kinder nutzen das Netz immer selbstverständlicher. Vor allem El-
tern brauchen über alle sozialen Schichten hinweg Unterstützung, 
ihren Aufgaben bei der Medienerziehung nachkommen zu kön-
nen, unabhängig von ihren eigenen technischen Vorkenntnissen. 
Sie müssen ihre Kinder befähigen können, das reichhaltige, frei 
verfügbare digitale Angebot aktiv und gestaltend, aber auch ver-
antwortungsvoll wahrzunehmen. Im Sinne der „Safety by design“ 
braucht es verstärkt Online-Angebote, die den spezifischen An-
forderungen von Kindern und Jugendlichen gerecht werden. Ins-
besondere in Sachen Datenschutz muss weiter auf Aufklärung und 
Stärkung der Rechte von Nutzern gegenüber den Anbietern gesetzt 
werden.

Generationen vernetzen
Die Generationen gehen sehr unterschiedlich mit den digitalen Me-
dien um. Interessen, Kompetenzen und Notwendigkeiten variieren. 
Dennoch ist es entscheidend, dass alle Menschen von den Chan-
cen einer digitalen Gesellschaft profitieren und voneinander lernen. 
Medienpädagogische Projekte sollten den Austausch zwischen den 
Generationen fördern, denn Medien können Inhalt und Mittler zu-
gleich sein.

Jugendmedienschutz neu aufstellen
Der Jugendmedienschutz in Deutschland ist weder zeitgemäß noch 
den Anforderungen der digitalisierten Welt gewachsen. Er muss ko-
härent weiterentwickelt und international anschlussfähig gemacht 
werden. Dazu gehören ein wirksames System der Alterskennzeich-
nung, die Förderung der Medienkompetenz und die Unterstützung 
der Eltern bei der Medienerziehung. Zusätzlich sind eine bessere 
Zusammenarbeit der relevanten Behörden auf allen Ebenen sowie 
anderer am Jugendmedienschutz beteiligten Einrichtungen und de-
ren verbesserte technische Ausstattung erforderlich.

Chancen für die Gleichstellung der Geschlechter nutzen
Im Internet ist das Geschlecht der Nutzerinnen und Nutzer nicht 
offensichtlich; daraus ergeben sich Chancen für die Gleichstellung. 
Frauen und Männer, Mädchen und Jungen nutzen digitale Medien 
dennoch auf sehr unterschiedliche Weise. Die Zahl der Gründerin-
nen von Start-ups nimmt zu, dennoch dominieren weiter die Män-
ner. Um die Potenziale digitaler Medien für die Gleichstellung und 
den Abbau von Geschlechterstereotypen stärker zu nutzen, braucht 
es eine breite gesellschaftliche Debatte über wirksame Strategien 
und Lösungsansätze.

Gewalt und Sexismus im Internet bekämpfen
Eine ausreichende und angemessene öffentliche Sensibilisie-
rung zu Gewalt und Sexismus im Internet fehlt. Beides findet 
statt und richtet sich vor allem gegen Frauen und Mädchen; mit 
Cybermobbing haben besonders Jugendliche zu kämpfen. Ent-
sprechende Schutzmechanismen müssen gestärkt werden. Hil-
feangebote für Betroffene wie das rund um die Uhr verfügbare 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“, das auch zu Cybergewalt 
informiert und berät, sind bekannter zu machen und zu stärken. 
Angebote, die zum Ausbau von Medienkompetenz sowie sozi-
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aler und kommunikativer Kompetenzen beitragen und Selbst-
vertrauen stärken, sind zu fördern. Die Schulsozialarbeit oder 
die außerschulische Bildung sind hier ebenso gefragt wie die 
formalen Bildungsinstitutionen. Auch die Wirtschaft hat eine 
Verantwortung bei der Ausgestaltung ihrer Angebote. Gleich-
zeitig muss die Forschung zu diesen Fragen ausgeweitet werden. 
Plattform-Anbieter und die Online-Community sind auch in der 
Pflicht: Es darf kein Platz sein für diskriminierende, rassistische 
und fremdenfeindliche Hassbotschaften. Nach welchen Kriterien 
über Löschung oder Nichtlöschung entschieden wird, sollte trans-
parent gestaltet sein. Grenzüberschreitendes oder gar strafbares 
Verhalten muss auf einfachem Wege als solches benannt werden 
können und ggf. zur Anzeige gebracht werden. Online wie offline 
ist jeder in der Pflicht, zu widersprechen und einzugreifen, wenn 
die Würde eines anderen angegriffen wird.

FSJ Digital fördert Engagement
Freiwilligendienste sind eine besondere Form des bürgerschaftli-
chen Engagements und müssen immer wieder neu aktuelle Heraus-
forderungen aufgreifen. Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Digi-
tal soll jungen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Kompeten-
zen im Umgang mit technischen Neuerungen und digitalen Medien 
einzubringen, und stärkt das freiwillige Engagement. Insbesondere 
durch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und in generations-
übergreifenden Angeboten kann die aktive Teilhabe aller an der di-
gitalisierten Welt gestärkt werden.

Zentrale Info-Plattform für Fragen rund um Sexualität und 
LGBTI einrichten
Kinder und Jugendliche haben viele Fragen rund um ihre Sexuali-
tät. Insbesondere, wenn es um Fragen der eigenen sexuellen Ori-
entierung oder der sexuellen Identität geht, wenden sie sich weni-
ger an Lehrkräfte, Eltern oder andere Erwachsene, sondern suchen 
nach Antworten im Internet. Die zahlreichen privaten und staat-
lichen Informationsangebote sind zu verstreut und werden über 
Suchmaschinen nicht gut gefunden. Eine neue interaktive Platt-
form soll bestehende Informations- und Beratungsangebote wie das 
Jugendnetzwerk LAMBDA bündeln, die Zugänge dazu verbessern 
sowie mit modernen medienpädagogischen Mitteln Fragen der he-
tero-, homo-, bi- und transsexuellen Bevölkerung zur Sexualauf-
klärung beantworten und für mehr Aufklärung und Toleranz in der 
Bevölkerung werben.

Barrieren abbauen und Teilhabe ermöglichen
Digitale Medien bieten vielfältige Chancen, die gesellschaftliche 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Sie müssen 
deshalb konsequent und von Anfang an auch barrierefrei gestaltet 
werden. Der Abbau von Barrieren gelingt dabei nicht nur durch 
eine verbesserte Nutzung technischer Möglichkeiten. Die Angebo-
te müssen auch inhaltliche Barrieren abbauen, z.B. durch die An-
wendung der leichten und einfachen Sprache. Menschen mit kör-
perlichen Einschränkungen, wie Älteren, psychisch oder chronisch 
Kranken, kann so durch die Chancen der Digitalisierung eine ver-
besserte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden.

Politische und gesellschaftliche Partizipation stärken
Das wachsende Bedürfnis und die steigende Bereitschaft, an poli-
tischen Entscheidungs- und Umsetzungsprozessen aktiv mitwirken 
zu wollen, stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Unsere 
klassisch-repräsentative Demokratie muss um neue Formen der 
Partizipation ergänzt werden. Digitale Technologien sind dabei ein 
wichtiger Baustein. Sie helfen, Partizipationsinstrumente zu ge-
stalten, die auch sozial Schwächeren oder Minderheiten eine faire 
Chance zur Mitwirkung geben, und sprechen Zielgruppen an, die 
sich von traditionellen Beteiligungsformaten nicht mehr angespro-
chen fühlen.
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4.  Digitaler Staat und Gesellschaft

Was bedeutet es grundsätzlich, wenn sich Staat und Gesellschaft 
digitalisieren? Bedienen sie sich lediglich digitaler Instrumente, um 
das Gleiche zu tun wie in der analogen Welt, nur schneller, beque-
mer, flexibler? Oder werden mithilfe der digitalen Möglichkeiten 
Lösungen für Probleme in der Verwaltung gefunden? Wird durch 
Kollaboration in Netzwerken mehr Teilhabe in der Demokratie ent-
wickelt? Können wir mit neuen digitalen Beteiligungsinstrumenten 
wieder mehr Vertrauen in Politik vermitteln, da wir transparent zei-
gen, wie wir bspw. Gelder einsetzen? Wie müssen sich Parteistruk-
turen verändern, um für die Digital Natives attraktiv zu bleiben?
Digitalisierung von Verwaltungsabläufen darf nicht zu einem 
Zwang gegenüber Bürgerinnen und Bürgern führen, Online-Ver-
fahren nutzen zu müssen. Es muss daher nach wie vor die Mög-
lichkeit bestehen, persönlich z. B. ins Bürgeramt zu gehen oder 
Formulare auch in Papierform einzureichen. Dass in beiden Fällen 
– sowohl analog als auch digital – höchste Datenschutzstandards 
gelten müssen, ist selbstverständlich.
Das Internet der Dinge und die sozialen Netzwerke haben die Ge-
sellschaft verändert. Partizipation und Teilhabe werden neu defi-
niert. Eine neue Form von Massenkommunikation auf unterschied-
lichsten Ebenen hat sich etabliert. Ob politische oder unpolitische 
Aktivitäten - die letzte Party an der Uni, die Positionierung zu poli-
tischen Ereignissen wie die Demonstrationen rund um den Taksim 
Platz in Istanbul und auf dem Majdan in der Ukraine oder auch die 
Mitwirkung an der politischen Willensbildung über Beteiligungs-
tools wie change.org oder mitmachen.spd.de. -Teilhabe ist längst 
keine primär technische Frage mehr, sondern vor allem eine politi-
sche. Wir sehen, dass gerade in nicht-demokratischen Systemen die 
sozialen Netzwerke verboten werden und damit Meinungsfreiheit 
und Teilhabe eingeschränkt werden sollen.

Digitale Teilhabe und Partizipation ermöglichen
Die Ausübung einiger Freiheitsrechte wird durch das Web einfa-
cher, insbesondere wenn es um Meinungsfreiheit und Pressefrei-
heit geht, aber sie kann auch missbräuchlich genutzt werden - zu 
Propaganda und Anwerbeversuchen radikalisierter Gruppen oder 
Straftaten. Dabei ist Prävention durch frühe Bildungsangebote für 
mehr Medienkompetenz und die Möglichkeit zur digitalen Teilha-
be durch eine technische Infrastruktur ebenso wichtig wie die Be-
obachtung gefährdender Inhalte im Netz und gegebenenfalls deren 
Löschung. Wir suchen ausdrücklich den Dialog mit Plattforman-
bietern mit dem Ziel der Sensibilisierung und dem Erlangen einer 
digitalen Souveränität.
Entscheidend für Teilhabe und Partizipation ist der Zugang zum 
schnellen, breitbandigen und leistungsfähigen Internet. Er muss in 
Stadt und Land gleichermaßen diskriminierungsfrei möglich sein. 
Wir brauchen Verteilungsgerechtigkeit und Solidarität bei der Aus-
bauplanung. Neben dem Netzausbau setzten wir uns für Netzneu-
tralität ein. Internet muss bezahlbar für alle sein. An öffentlichen 
Stellen sollte freies Internet zur Verfügung stehen. Die Störerhaf-
tung für offene WLANs wollen wir abschaffen.

Mehr Transparenz wagen 
Wir wollen durch mehr Transparenz Demokratie stärken. Mit der 
Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsgesetzes zu einem In-
formationsfreiheits- und Transparenzgesetz des Bundes sollen die 
demokratische Meinungs- und Willensbildung in der Gesellschaft 
gefördert und die Möglichkeiten der Kontrolle staatlichen Han-
delns durch die Bürgerinnen und Bürger verbessert werden. Wir 
wollen die Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen 
erhöhen und Möglichkeiten der demokratischen Teilhabe fördern.
In diesem Zusammenhang sollte Deutschland der Open Govern-
ment Partnership beitreten, die 2011 von den USA und Brasilien 
ins Leben gerufen wurde. Open Data sorgt für mehr Transparenz, 
für mehr Teilhabe und eine Stärkung der Demokratie. Gleichzei-
tig beugen offene Daten der Korruption vor. Die Bevölkerung, die 
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Verwaltung und die Wirtschaft würden von mehr Informationsfrei-
heit und Transparenz profitieren. Wir setzen uns dafür ein, diesen 
Prozess zu beschleunigen, um auch die Open Data Agenda der 
Bundesregierung insgesamt schneller voranbringen zu können.
Mehr Transparenz, Open Data und Open Government führen zu 
einem gesteigerten Vertrauen in Politik und sind gleichzeitig an-
schlussfähig für neue Wertschöpfungsprozesse. Mit den GovData-
Plattformen wurde der richtige Weg eingeschlagen. Künftig sollen 
auf einer elektronischen Plattform des Bundes (Transparenz Platt-
form) Informationen kostenfrei, vollständig, nicht-proprietär, un-
bearbeitet (primär), aktuell, allgemein zugänglich und barrierefrei 
in maschinenlesbaren und weiterverarbeitbaren Formaten bereit-
gestellt werden. Mit diesem Transparenzgesetz wollen wir einen 
wirksamen Rechtsanspruch für Open Data schaffen (siehe auch 
Kapitel „Datenpolitik“). Das bisherige Verfahren, Zugang zu Infor-
mationen der Regierung und Verwaltung auf Antrag zu bekommen, 
bleibt daneben bestehen.

Mehr Mitbestimmung durch digitale Beteiligung ermöglichen
Teilhabe an Information ist die Basis für aktive Beteiligung. Wir 
wollen die direkte zeit- und ortsunabhängige Beteiligung an poli-
tischen Entscheidungsprozessen unterstützen: Vom Engagement in 
einer Partei bis zur Unterzeichnung von Petitionen. Deshalb will 
die SPD neue Beteiligungsformen im Internet nutzen. So können 
wir auch eine heranwachsende Generation für sozialdemokratische 
Politik gewinnen. Der neue Digitaldistrikt in Hamburg ist ein gu-
tes Beispiel, wie wir parteipolitische Prozesse in der digitalen Welt 
abbilden können. Zukünftig sollten unterschiedliche Digitaldist-
rikte aufgebaut werden. Aber digitale Partizipationsmöglichkeiten 
müssen ernst genommen werden. Sie sollten deshalb nur dann zum 
Tragen kommen, wenn die Meinungsäußerungen der Bürgerinnen 
und Bürger tatsächlich auch ausgewertet werden und in die Ent-
scheidungsfindung einfließen können.
Demokratie leben und „Wählen gehen“ gehen gehören zusam-
men, doch leider ist die Wahlbeteiligung in den letzten Jahren im-
mer weiter gesunken. Die SPD nutzt bei Parteitagen elektronische 
Wahlverfahren. In Europa haben auch einige Staaten E-Voting bei 
Parlamentswahlen zugelassen. Die SPD sollte eine Expertengrup-
pe einrichten, die den Auftrag erhält zu prüfen, in welchen juris-
tischen Grenzen und mit welchen sicheren technischen Möglich-
keiten solche digitalen Wahlmöglichkeiten genutzt werden können. 
Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Wahlbeteiligung gerichtet 
werden.

Moderne Verwaltung umsetzen 
One-Stop-Government
Wir wollen Verwaltung bürgernah modernisieren und lästige 
Amtswege erleichtern. Mit digitalen Angeboten, wie Bürger-On-
line-Diensten oder Bürger-Konten, sollen Bürger unabhängig von 
Öffnungszeiten ihre Amtsgeschäfte erledigen können. One-Stop-
Government- also Service aus einer Hand - ist in anderen Ländern 
wie z.B. in den nordeuropäischen Staaten längst Alltag. Es trägt 
dazu bei, dass wir Zeit gewinnen für andere Dinge. Aber wir wol-
len keine digitale Spaltung der Gesellschaft in Offliner und Onli-
ner. Über 80 Prozent der Bürgerinnen und Bürger nutzen digitale 
Möglichkeiten, für die Nichtnutzer müssen Verwaltungsangebote 
auch auf anderen Kanälen bereitstehen. Von der flächendeckenden 
Versorgung mit dem Bürgertelefon D115 würden die kommunalen 
Verwaltungen und die Bürger profitieren. Deshalb streben wir an, 
alle Bundesländer mit ihren Kommunen ins Boot zu holen. Die 
Barrierefreiheit digitaler Angebote der öffentlichen Verwaltung 
und einfache Sprache müssen ebenso eine Selbstverständlichkeit 
sein wie die Angebote für Offliner. Über diese Alternativen muss 
ausreichend informiert werden.
Von einer innovativen Verwaltung profitiert auch die Wirtschaft. 
Digitalisierung von Verwaltungsabläufen trägt zur Wertschöpfung 
und Entbürokratisierung bei. Während früher bei einer Gewerbe-
anmeldung mehrere Stellen aufgesucht werden mussten, kann bei-
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spielsweise mit „Gewerbe-Anmeldung-Online“ dies alles bequem 
und einfach vom Schreibtisch aus erledigt werden. Weitere Bei-
spiele sind elektronische Vergabeplattformen, Bezahlmöglichkei-
ten oder andere optimierte Prozessabläufe – wie das P23R-Prinzip 
–, um Meldewege nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz etc. zu 
verkürzen.

Monitoring beim E-Government
Der innovative Staat nutzt die Digitalisierung zur Verwaltungsmo-
dernisierung. Das E-Government-Gesetz und die Abschaffung von 
Schriftformerfordernissen unterstützen diesen Weg. Angesichts der 
Geschwindigkeit technologischer Innovationen muss jedoch der 
Rechtsrahmen für E-Government fortlaufend evaluiert und weiter-
entwickelt werden. Ein Monitoring der bestehenden Angebote ist 
im digitalen Umfeld Pflicht. Staatliche Stellen müssen regelmäßig 
darüber berichten, mit welcher Digitalisierung von Verwaltungs-
vorgängen Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen besonders 
stark entlastet werden können. Die Einführung von elektronischen 
Verwaltungsabläufen ist effizienter, flexibler und kostengünstiger, 
insbesondere wenn zusätzlich sichere Cloud-Architekturen einge-
setzt werden. Unser Ziel ist es, Medienbrüche zu beseitigen und 
künftig zu vermeiden. In Deutschland ist Verwaltung sehr hete-
rogen. Wir setzen uns dafür ein, dass E-Government in föderalen 
Strukturen einen größeren Stellenwert und die notwendigen Finan-
zierungsgrundlagen erhält. So machen wir Deutschland auch in Eu-
ropa zukunftsfest.

Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Die digitale Verwaltung umfasst mehr als bisherige E-Govern-
ment- und IT-Strategien, die sich auf die Effizienzsteigerung der 
Verwaltung und die Schnittstellen zu bestimmten Gruppen von 
Verwaltungskunden konzentriert haben: Zentrale Infrastruktur-
komponenten müssen in einer digitalen Verwaltung vollständige 
elektronische Prozesse von der internen Zusammenarbeit über Ab-
stimmungsprozesse bis hin zur vollständig elektronischen Akten-
führung ermöglichen. In der modernen Verwaltung ist aber auch 
kooperative und projektorientierte Arbeit gefragt; dies kann durch 
Kollaborationsplattformen und „shared services“ unterstützt wer-
den. Diese Herausforderungen und Veränderungsprozesse können 
nur durch fortlaufende Weiterbildungsmaßnahmen mit den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht werden.

Cyberkriminalität bekämpfen und Datenschutz gewährleisten
Die Digitalisierung soll Verwaltungsvorgänge für Behörden und 
Bürgerinnen und Bürger vereinfachen. Gleichzeitig unterliegt ge-
rade die Kommunikation und Interaktion mit Behörden und öffent-
lichen Stellen einem besonderen Datenschutz- und Datensicher-
heitsbedürfnis. Der Datenschutz wird in einem gesonderten Kapi-
tel thematisiert. Datensicherheit betrifft nicht nur den Schutz vor 
Cyberkriminalität und Hackerangriffen, sondern auch den Schutz 
kritischer Infrastrukturen. Ein Vertrauensverlust hierbei könnte die 
gesamte Digitalisierung gefährden.
Polizei und Sicherheitsbehörden stehen im Cyberraum vielfältigen 
neuen Herausforderungen gegenüber. Cyberkriminalität, ob Be-
trugsdelikte, Abzocke, Stalking, Mobbing oder Kinderpornografie, 
um nur einige wenige Beispiele zu benennen, ist vielfältig. Auch 
extremistische Gruppen nutzen das Internet zu Propagandazwe-
cken. Wir brauchen gezielte Präventionsangebote an Schulen, für 
Seniorinnen und Senioren oder kriminalpräventive Räte, die sensi-
bilisieren und aufklären. Wir brauchen aber auch geschulte Cyber-
expertise in der Polizei von Bund und Ländern, die diesen Phäno-
menen wirksam begegnen können und Straftaten aufdecken.
Digitalisierung trägt auch zum Schutz der Bevölkerung bei. Di-
gitalfunk, digitale Alarmierung und optimierte Notrufannahmen 
sowie zentrale Einsatzleitsysteme sorgen dafür, dass Menschen in 
Notsituationen schneller und besser Hilfe zuteilwird. Dies muss 
flächendeckend und rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Wir 
müssen solche und andere kritische Infrastrukturen schützen. Si-
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cherheit ist nur so gut, wie sie auch das schwächste Glied in der 
Kette gewährleisten kann. Dem CERT-Verbund (Computer Emer-
gency Response Team) sollten sich alle anschließen. Insbesondere 
im kommunalen Bereich sollte auf eine Harmonisierung hinge-
wirkt werden. Redundanz und Ausfallsicherheit sind entscheidend.
Deshalb wollen wir ein Zertifizierungsgesetz für sichere Hard- und 
Softwarekomponenten und eine Übertragung funktionierender Me-
chanismen der Produkthaftung auf den digitalen Raum.
Um den Datenschutz bei sensiblen Behördendaten zu gewährleis-
ten, muss eine effektive und vertrauenswürdige Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung oberste Priorität haben. Zudem muss ein Verfahren 
entwickelt werden, mit dem die Authentifizierung von Menschen 
in ihrer Kommunikation mit Ämtern gewährleistet wird, um Miss-
brauch zu vermeiden. Öffentliche Sicherheit und Daseinsvorsorge 
sind zunehmend von vernetzten ITK-Strukturen abhängig. Dies 
gilt nicht nur für Behörden, Ämter und Sicherheitsorgane, sondern 
auch für den Gesundheitsbereich, die Energie- und Nahrungsmit-
telversorgung oder für Transport- und Entsorgungsdienste.
Zudem müssen die Nutzerinnen und Nutzer des Internets besser als 
bisher über die Möglichkeiten zur Verschlüsselung aufgeklärt wer-
den und auch in die Lage versetzt werden, diese wahrzunehmen. 
Die damit beauftragten staatlichen Behörden, z. B. das Bundesamt 
für Sicherheit in der Informationstechnik, müssen unabhängig sein 
und mit den notwendigen Ressourcen ausgestattet werden, um 
leicht zu implementierende und benutzerfreundliche Lösungen an-
bieten bzw. aufzeigen zu können.

Potenziale des neuen Personalausweises nutzen
Kommunikation mit der Verwaltung und öffentlichen Stellen muss 
eine sichere und vertrauenswürdige Kommunikation sein. Der neue 
Personalausweis bietet theoretisch die Möglichkeit einer sicheren 
Identifizierung im Online-Verfahren. Der neue Personalausweis 
wird dazu jedoch selten genutzt. Die Handhabe ist umständlich 
und unbequem, zudem ist die Möglichkeit der Online-Nutzung 
mit zusätzlichen Gebühren belegt. Die Nutzerzahlen sind deshalb 
weiterhin gering. Der neue Personalausweis sollte künftig grund-
sätzlich und kostenfrei mit den notwendigen Online-Funktionen 
ausgeliefert werden[1]. „Unterwegs unterschreiben“ - und das mit 
dem Smartphone - ist bei unseren europäischen Nachbarn Alltag. 
Technisch ist dies auch in Deutschland zu meistern. Die dazu not-
wendigen Gesetzesänderungen wollen wir auf den Weg bringen.

5.  Kultur, Medien und Öffentlichkeit

Die frühen Träger des digitalen Wandels stammen oftmals aus den 
Bereichen Kultur und Medien. Sie haben Nischen besetzt und sind 
aus diesen teilweise hinausgewachsen zu globalen Plattformen 
und Anbietern. In der Folge verändern sich die Bedingungen für 
Medien- und Kulturschaffende grundlegend. Einerseits beinhaltet 
die digitale Gesellschaft das Versprechen, durch die neuen digita-
len Möglichkeiten unbegrenzt freier und partizipativer zu sein. Sie 
bezieht sich dabei auf die Zuversicht, mit technischen Innovatio-
nen unser Leben zu verbessern, und erweitert die Chancen aller 
auf bessere Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten so-
wie größere kulturelle Vielfalt in der Öffentlichkeit. Andererseits 
verändern sich aber auch gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Machtverhältnisse. Politisch stehen wir daher vor der Aufgabe, 
die Bedingungen jener gesellschaftlichen Kultur- und Kommuni-
kationssphäre zu gestalten, auf die unsere Demokratie unabding-
bar angewiesen ist. Wir sind hier politisch gefragt, Spielregeln zu 
entwickeln, die einerseits nach wie vor eine freie und liberale Öf-
fentlichkeit ermöglichen und die andererseits Diskriminierung und 
Einschränkung von kreativer Vielfalt verhindern.

Schaffung von Rahmenbedingungen für profitable Geschäfts-
modelle der Medien- und Kreativwirtschaft
Durch die digitalen Verbreitungsmöglichkeiten kultureller und 
medialer Angebote eröffnen sich vielfältige neue Möglichkeiten, 
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zugleich geraten klassische Geschäftsmodelle der Kultur- und Kre-
ativwirtschaft unter Druck. Digitale Produkte können ohne Quali-
tätsverlust vervielfältigt werden und sind daher weit weniger knapp 
als physisch verbreitete Angebote. Die gesunkenen Verbreitungs-
hürden erhöhen die allgemeine Verfügbarkeit. Die Entwicklung er-
leichtert den Zugang zu kreativen Inhalten, erschwert aber die auch 
notwendige Einkommenserzielung. Es kommt hinzu, dass die in ei-
nigen Medienbereichen traditionelle Querfinanzierung der Inhalte 
durch Anzeigenerlöse in entbündelten Angeboten immer schwieri-
ger umzusetzen ist. Die Entwicklung profitabler Geschäftsmodelle 
ist die zentrale Aufgabe der Medien- und Kreativwirtschaft im Pro-
zess der Digitalisierung. Politik schafft hierfür die entsprechenden 
Rahmenbedingungen. Insbesondere der medienpolitische Diskurs 
muss daher neben dem gesellschaftlich und kulturell Wünschens-
werten und der Medienqualität auch das ökonomisch Notwendige 
mit in den Blick nehmen.

Sicherung der kulturellen Vielfalt und Qualität digitaler Kul-
turgüter
Die Digitalisierung wirkt sich auf alle Branchen der Medien-, 
Kultur- und Kreativwirtschaft aus. Spürbar wird das z. B. über 
Streaming-Angebote, Self-Publishing, Online-Handel und die Ent-
wicklung neuer attraktiver Erlös- und Geschäftsmodelle in der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft. Es ist eine politische Aufgabe, unter den 
veränderten Rahmenbedingungen einer digitalen Welt kulturelle 
Vielfalt und Qualität sowie eine angemessene und faire Beteiligung 
von Urhebern, Künstlerinnen und Künstlern, Kreativen und ihren 
Partnern sicherzustellen. Der Schutz des geistigen Eigentums wird 
von uns als notwendig erachtet. Wir setzen uns für den Erhalt der 
Buchpreisbindung und der ermäßigten Mehrwertsteuer für kultu-
relle Güter ein und wollen die rechtliche Gleichstellung digitaler 
Kulturgüter. Dazu gehören auch die Unterstützung der weiterhin 
wichtigen Funktion der Vermittler (zwischen Urhebern und Nutze-
rinnen und Nutzern) sowie der Förderung kleiner Buchhandlungen.
Anpassung des Urheberrechts an die digitalen Herausforderungen
Immer neue Anbieter entwickeln Geschäftsmodelle, die auf kultu-
rellen und kreativen Inhalten basieren. Umso wichtiger ist es, dass 
künstlerisches, kreatives Schaffen angemessen und fair vergütet 
wird. Das Urheberrecht ist dafür auch in der digitalen Welt zentral. 
Für uns stehen daher die Künstlerinnen, Künstler und Kreativen im 
Mittelpunkt allen Bemühens um die dringend notwendige Anpas-
sung des Urheberrechts an die digitalen Herausforderungen. Bei 
ihnen muss weiterhin die Entscheidung über die Form der digitalen 
Verfügbarkeit ihrer Werke liegen. Wir wollen Vermittlerstrukturen 
stärken und Geschäftsmodelle unterstützen, die dieser Prämisse 
gerecht werden. Bei den weiteren Diskussionen um die Novel-
le des Urheberrechtes und der Überarbeitung der entsprechenden 
EU-Richtlinie werden wir unsere Vorstellungen einbringen. Dabei 
müssen wir die Balance zwischen Urhebern, Rechteverwertern und 
Nutzerinnen und Nutzern wahren. Auch für digitale Werke muss 
die Privatkopie möglich sein. Private Nutzungen urheberrecht-
lich geschützter Inhalte in sozialen Netzwerken sollen ermöglicht 
und Kulturformen wie Remixe oder Mash-ups sollen zugelassen 
werden. Die Entwicklung von Geschäftsmodellen, die dem ent-
sprechen, eine einfache und legale Nutzung geschützter Inhalte 
ermöglichen, den Urhebern eine angemessene Vergütung garan-
tieren und den Nutzerinnen und Nutzern Rechtssicherheit bieten, 
müssen entwickelt und gefördert werden. Notwendig ist auch eine 
Reform des Urhebervertragsrechtes, um die Urheber in den Vergü-
tungsverhandlungen mit den Verwertern strukturell auf Augenhöhe 
zu bringen. Verwertungsgesellschaften spielen dabei aufgrund ihrer 
besonderen Stellung als Mittler zwischen Urhebern und Verwertern 
eine wichtige Rolle, der sie durch technische Anpassungen, mehr 
Transparenz und ihre Verpflichtung gegenüber den Urhebern ge-
recht werden müssen.
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Aufnehmen einer Schutzklausel für Kultur und audiovisuelle 
Medien bei Freihandelsabkommen
Freihandel durch Anpassung von Standards und Harmonisierung 
ist ein falscher Ansatz für Kunst, Kultur und audiovisuelle Inhal-
te. Kultur lebt gerade davon, dass nicht alles in Markt, Dienstleis-
tung und Waren aufgeht. Kulturgüter sind nicht nur Wirtschaftsgut, 
sondern in erster Linie Träger von Identität und Wertvorstellungen. 
Kunst und Kultur leben von der Differenz, von der Attraktion des 
Anderen. In Freihandelsabkommen muss sichergestellt werden, 
dass die EU-Mitgliedstaaten und die EU das Recht haben, regu-
latorische oder finanzielle Maßnahmen zu erhalten oder zu schaf-
fen, um im Bereich der Kultur und audiovisuellen Medien kultu-
relle Vielfalt, Medienfreiheit und Pluralismus zu schützen und 
zu fördern. Zwingend ist für uns dabei die Berücksichtigung der 
UNESCO-Konvention zum Schutz der kulturellen Vielfalt.

Verantwortung von Plattformen und Intermediären
Durch die neuen technologischen Möglichkeiten verändert sich die 
Rolle klassischer medialer Vermittler. Informationen stehen zu-
nehmend direkt zur Verfügung, und auch die Veröffentlichung der 
eigenen Meinung ist auf Plattformen unmittelbar möglich. Darin 
stecken demokratische Chancen, wenn es gelingt, Bürgerinnen und 
Bürger in die Lage zu versetzen, diese Möglichkeiten kompetent 
zu nutzen. Zugleich stellt diese Veränderung Anforderungen an die 
Gewährleistung gesellschaftlicher Orientierung und an die gleich-
berechtigte Teilhabe am Diskurs. Verantwortung dafür tragen künf-
tig nicht nur Medienhäuser und Redaktionen, sondern auch die Be-
treiber technischer Infrastrukturen, Plattformen und Intermediäre.
Zwischen Inhalteanbieter und Rezipienten treten in der digitalen 
Welt zunehmend Anbieter von Suchmaschinen, Social-Media-
Angeboten und Commerce-Plattformen und bestimmen die Spiel-
regeln gesellschaftlicher Öffentlichkeit. Ihre Geschäftsmodelle prä-
gen das öffentliche Feld und haben erheblichen Einfluss auf den 
Verbreitungsgrad und die Vielfalt der zur Verfügung stehenden In-
formationen. Sie bestimmen über Zugang und Auffindbarkeit, über 
die Gewichtung von Themen. Sie werden zunehmend zu modernen 
Marktplätzen, auf denen entbündelte Informationen gefunden und 
gehandelt werden können. Der bisherige Regelungsrahmen greift 
zu kurz, weil er neue Medienangebote und digitale Plattformen in 
ihrer sehr eigenen Wirkungsweise nicht ausreichend berücksich-
tigt. Wir wollen, dass Bund, Länder und EU einen abgestimmten 
Regulierungsrahmen entwickeln, der der Sicherung von Vielfalt in 
allen relevanten Bereichen verpflichtet ist. Dazu gehört die Ent-
wicklung eines eigenständigen Rechtsrahmens für Plattformen und 
Intermediäre, um Vielfalt der kulturellen Angebote, freien Zugang, 
Auffindbarkeit und Diskriminierungsfreiheit zu sichern. Dabei 
wollen wir auch nicht-kommerziellen Plattformen ermöglichen, in 
einem weniger ökonomisch „vermachteten“ Raum den kommuni-
kativen Austausch zu eröffnen.

Verantwortung von Ländern und Bund für eine angemessene 
öffentliche Kommunikationsordnung
Medienpolitik im Interesse einer leistungsfähigen gesellschaftli-
chen Öffentlichkeit ist in der Verfassungsordnung des Grundgeset-
zes eine Aufgabe der Länder. Aber auch der Bund verfügt mit dem 
Kartellrecht, dem Telekommunikationsrecht, dem Urheberrecht 
und vielen weiteren Kompetenzen über zahlreiche starke Instru-
mente, die er gestalterisch einsetzt.
Aus diesem Zusammenspiel der verschiedenen Regulierungsebe-
nen erwächst eine Verantwortung der Länder und des Bundes, 
der sie im Rahmen ihrer jeweiligen Kompetenzen gerecht werden 
müssen. Das erfordert bisweilen eine enge Abstimmung. Diese 
zunächst abstrakte Überlegung wird sehr schnell konkret, wenn 
es beispielsweise um die Frage geht, ob die Spielregeln für Inter-
netplattformen allein technikbezogen durch den Bund entwickelt 
werden oder ob die Länder auch ihre inhaltlichen Vorstellungen 
von Kommunikationsfreiheit und Vielfaltssicherung einbringen 
können. Wir wollen, dass Bund und Länder sich in den Gesprächen 
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ihrer gemeinsamen Bund-Länder-Kommission auf Eckpunkte einer 
der Konvergenz der Medien angemessenen öffentlichen Kommuni-
kationsordnung einigen, sodass die am Markt Teilnehmenden mehr 
Klarheit haben und zugleich die Rahmenbedingungen des Medien-
schaffens weniger fragmentiert gewährleistet sind.

Legitimation und Schutz von journalistisch-redaktionellen 
Angeboten
Ein verändertes Rezeptionsverhalten und immer neue technologi-
sche Entwicklungen befördern zum Teil beunruhigende Debatten 
über die Legitimation journalistischer Angebote. Sie speisen sich 
nicht nur aus Verschwörungstheorien der politischen Ränder, son-
dern auch aus einer generellen Kritik an der ehemals zentralen 
Position journalistischer Redaktionen und Medien als Vermittler 
gesellschaftlicher Diskurse. Die Aufgabe der Auswertung, Bünde-
lung und Aufbereitung gesellschaftlicher Kommunikationsvielfalt 
in einem redaktionellen Produkt wird angesichts der Empfehlungs-
systeme von Algorithmen und sozialen Netzwerken von einer zu-
nehmenden Zahl von Bürgerinnen und Bürgern als überflüssig an-
gesehen. Dies ist fatal, denn es bedarf auch in Zukunft der freien, 
unabhängigen und professionellen journalistischen Beobachtung 
und Berichterstattung, die die Informationen selektiert und über-
prüft, in den Kontext setzt und Zusammenhänge herstellt, sie ein-
ordnet und bewertet - und letztlich auch gesellschaftliche Kontrolle 
ermöglicht.
Journalistische Berichterstattung muss sich aber auch verändern 
und neue technologisch angemessene Anspracheformate ent-
wickeln, um weiterhin Akzeptanz zu finden. Es ist zugleich eine 
Frage der wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Rah-
menbedingungen, dass journalistisch-redaktionelle Angebote auch 
in Zukunft einen relevanten Beitrag zu unserer Öffentlichkeit leis-
ten können. Es müssen dazu neue Finanzierungsmodelle entwickelt 
werden. Politik hat dabei die Aufgabe, die Rahmenbedingungen 
so zu gestalten, dass Unternehmen, die Journalismus ermöglichen, 
neue Geschäftsmodelle entwickeln können, mit denen sich auch in 
Zukunft Geld verdienen lässt.
Es müssen neue Finanzierungsmodelle entwickelt werden, um die-
se Funktion der freien, unabhängigen und professionellen Bericht-
erstattung zu sichern und Qualitätsjournalismus zu ermöglichen. 
Medienpolitik muss daher Instrumente entwickeln, um journalis-
tisch-redaktionelle Angebote angemessen zu schützen. Dazu gehört 
auch die gesellschaftliche Verantwortung für eine gute journalisti-
sche Ausbildung.

Stärkung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Angesichts der beschriebenen Veränderungen der gesellschaftli-
chen, technologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen 
der Medien bekommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine be-
sondere Bedeutung. Er bietet ein Programm, das nicht primär unter 
ökonomischem Druck entsteht, sondern auf einem öffentlich-recht-
lichen, mithin gesellschaftlich bestimmten Auftrag beruht. Gerade 
deshalb steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor der Aufgabe, 
qualitative Orientierung im Medienangebot zu geben, an der sich 
andere Anbieter ebenfalls messen lassen müssen. Er ist dabei nicht 
an einen Verbreitungsweg gebunden, sondern seine Entwicklung 
entlang technologischer Veränderungen ist verfassungsrechtlich 
garantiert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist integraler Be-
standteil unserer Medienordnung. Für uns ist es eine vordringliche 
medienpolitische Aufgabe, die Legitimation des öffentlich-recht-
lichen Systems unabhängig von seinen konkreten Verbreitungs-
wegen zu stärken. Wir führen eine Diskussion darüber, inwieweit 
der öffentlich-rechtliche Rundfunk im digitalen Raum gemäß sei-
nes Auftrags auch als intermediäre Plattform fungieren kann. Der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk ist – auch vor diesem Hintergrund 
– gefordert, faire Vertragsbedingungen für Produzentinnen und 
Produzenten zu gestalten.
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Interessensausgleich zwischen Schutz der Persönlichkeitsrech-
te und Freiheit der Berichterstattung
Der Schutz der Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre sowie die 
Freiheit der Berichterstattung, Meinungsäußerung und Informati-
onsbeschaffung sind zentrale politische und gesellschaftliche An-
liegen der digitalen Gesellschaft. Diese Anliegen können allerdings 
in Konflikt zueinander geraten. Für die klassischen Medien, Print-
medien und den Rundfunk haben sich funktionierende Mechanis-
men durch Praxis und Rechtsprechung etabliert, die den Ausgleich 
der Interessen gewährleisten. Die diesen Abwägungsprozessen zu-
grunde liegenden Werte gelten auch in der digitalen Gesellschaft. 
Sie müssen jedoch den besonderen Bedingungen, wie der erhöhten 
Reichweite der Informationsverbreitung, der längeren und einfa-
chen Zugänglichkeit von Informationen und den verschiedenen am 
Informationsbeschaffungs- und Verbreitungsprozess Beteiligten, 
angepasst werden. Mit den verbesserten Möglichkeiten der Medi-
enfreiheit gehen auch höhere Risiken für die Individualrechte der 
von der Berichterstattung Betroffenen einher. So gilt es, das Ver-
antwortungsbewusstsein jeder/jedes Einzelnen auch gegenüber 
den Daten Dritter zu stärken. Die Auseinandersetzungen über die 
Macht großer Plattformen oder das Vorherbestimmen von Sucher-
gebnissen durch sogenannte Autocomplete-Funktionen haben die-
sen Konflikt in den letzten Jahren immer wieder auf die Agenda 
gehoben. Gleiches gilt für die Diskussion über die Möglichkeiten 
von Medien- und Kulturschaffenden, Bürgerinnen und Bürger mit 
ihren Produkten anzusprechen, ohne dazu eine vorherige Einwil-
ligung der von der Informationsverbreitung Betroffenen erhalten 
zu haben. Der Schutz individueller Daten ist eine zentrale Bürger-
rechtsfrage der digitalen Gesellschaft (siehe dazu auch das Kapi-
tel „Datenpolitik“). Datenschutz darf allerdings nicht dazu miss-
braucht werden, die Medienfreiheit einzuschränken.

Netzneutralität stärken
Das Netz ist ein freies und offenes Medium. Die Teilhabe aller an 
der digitalen Welt setzt die Möglichkeit voraus, gleichberechtigt 
im Netz aktiv zu sein und Zugang zu haben. Netzneutralität ist da-
bei neben dem Zugang von zentraler Bedeutung. Die grundsätzli-
che Gleichbehandlung aller Datenpakete unabhängig von Inhalt, 
Dienst, Anwendung, Herkunft oder Ziel hat enorme Bedeutung. 
Die Gefahr eines Zwei-Klassen-Netzes darf nicht weiter zur Re-
alität werden. Das Verlangsamen, Benachteiligen oder Blockieren 
von Inhalten, Diensten oder Dienstleistern muss verhindert wer-
den. Das klassische Best-Effort-Netz darf nicht aus marktstrategi-
schen Gründen durch priorisierte Dienste zurückgedrängt werden. 
Wir wollen eine Netzneutralität umsetzen, die die Prinzipien freier 
Kommunikation wahrt und sich gleichzeitig am Interesse der Ver-
braucherinnen und Verbraucher orientiert. Dies schließt differen-
ziertes Netzwerkmanagement nicht aus. Netzneutralität gehört für 
uns zu den Regulierungszielen. Wir werden sie sowohl auf nationa-
ler als auch auf europäischer Ebene gesetzlich verankern.

Förderung von Open Cultural Data und Sicherung des kultu-
rellen Erbes
Mit der Digitalisierung von Kulturgütern werden diese besser zu-
gänglich gemacht und für die Zukunft gesichert. Das eröffnet neue 
Möglichkeiten für kulturelle Teilhabe und Bildung aller unabhän-
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Vielfalt für Bevölkerungsgruppen eröffnen, die von Kultur bislang 
ausgeschlossen waren. Wir setzen uns für eine stärkere Kulturför-
derung auch im digitalen Bereich ein, um die Zugänglichkeit und 
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digitaler Form sehen wir dabei als Aufgabe sowohl der Bundeskul-
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Nachhaltige Digitalisierungsstrategien von Kunst und Kultur 
stärken
Digitalisierungsstrategien und -konzepte müssen nicht nur die Si-
cherung und den Erhalt des kulturellen Erbes im digitalen Zeitalter 
schaffen, sondern auch die Authentizität und Wirkungsmächtigkeit 
von Kultur und Kunst stärken. Dies gilt nicht nur für Bildwerke 
wie Fotografie, Malerei und Film, sondern auch für alle weiteren 
Bereiche wie Museen und Parks, Architektur, Konzerte und Thea-
ter, die durch entsprechende digitale Zugangsformen wie virtuelle 
Rundgänge und digitale Information erfahrbar werden.
Das trifft besonders für Archive und Bibliotheken zu, deren Erhalt 
als moderne, sozial offene Räume der kulturellen Kommunikation 
die Digitalisierung mit einschließen muss. Wir brauchen eine Stär-
kung der kulturellen und medialen Bildung, um das Authentische 
erfahren zu können. Zugleich müssen die Kultur- und Wissensein-
richtungen darin unterstützt werden, die vielfältigen Möglichkeiten 
der Digitalisierung auch nutzen zu können.

6.  Infrastruktur, Städtebau, ländliche Räume und Umwelt

Ohne Zugang zum Internet ist heute eine Teilhabe an der Gesell-
schaft in weiten Teilen nicht möglich. Als Sozialdemokraten ist es 
deswegen unser Ziel, allen Menschen den Zugang zum Internet zu 
ermöglichen. Digitale Vernetzung wird zur sozialen Vernetzung, 
die wir nutzen müssen. Egal ob in der Stadt, in der wir mit neuen 
Mobilitäts- und Logistikkonzepten schneller und ökologisch nach-
haltiger agieren können, oder aber im ländlichen Raum, wo die 
Digitalisierung die Chance birgt, Menschen zusammenzuführen, 
Dienstleistungen nachfrageorientiert anzubieten und so die Lebens-
qualität außerhalb der Städte zu verbessern: offene Standards und 
Interoperabilität verschiedener Systeme in der Smart City/Smart 
Region sind der Schlüssel für einen gleichberechtigten Zugang 
aller und ermöglichen bei sinnvoller Nutzung neue Anwendungs-
szenarien bei gleichzeitiger Ressourcenschonung. Auch mithilfe 
von technischen Innovationen wie der „Augmented Reality“ oder 
auch „Virtual Reality“ wird es möglich sein, die vorhandene In-
frastruktur durch ergänzende E-Health-Angebote zu unterstützen, 
um auch in ländlichen Regionen die medizinische Versorgung 
flächendeckend langfristig zu sichern und auszubauen. Wir müs-
sen die elektronische Gesundheitskarte so ausbauen, dass wir in 
Zukunft schneller und besser auf die Bedürfnisse der Menschen 
eingehen und die Potenziale von Big Data bei der medizinischen 
Versorgung bestmöglich nutzen können. Durch die Digitalisierung 
werden Möglichkeiten geschaffen, Familie, die Pflege von Ange-
hörigen und den eigenen Beruf einfacher miteinander in Einklang 
zu bringen. Aber auch heimische Traditionsbetriebe können durch 
die Digitalisierung neue Märkte erschließen und so einen direkten 
Gewinn aus der Digitalisierung ziehen.

Zugang zum Internet als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge
Wir sehen die Versorgung aller Menschen und Unternehmen in 
Deutschland mit Zugang zum Internet mit zukunftsfesten Band-
breiten als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge und damit als öf-
fentliche Aufgabe an. In einer Gesellschaft, in der immer mehr Ak-
tivitäten, sei es privater, öffentlicher oder wirtschaftlicher Art, über 
digitale Netze organisiert werden, ist ein angemessener Internetzu-
gang für alle eine Frage der Gerechtigkeit und Chancengleichheit. 
Sowohl Partizipationsmöglichkeiten als auch die wirtschaftliche 
Konkurrenzfähigkeit hängen davon ab. Der flächendeckende Breit-
bandausbau bis 2018 mit mindestens 50Mbit/s ist ein wichtiges 
Zwischenziel. Er muss durch eine zukunftsträchtige Glasfaserstra-
tegie ergänzt werden, die den weiter wachsenden Bedarfen gerecht 
wird. Durch das Internet der Dinge und neue Produktionsprozesse 
bei der Industrie 4.0 sind bereits heute in vielen Bereichen weitaus 
höhere Geschwindigkeiten notwendig. Hochleistungsfähige Breit-
bandnetze sind die Grundlage für eine zukunftsfähige digitale Inf-
rastruktur. Wir brauchen moderne, intelligente, leistungsstarke Net-
ze, die vor allem auf Glasfaser beruhen. Deshalb muss Deutschland 
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hinsichtlich Geschwindigkeit und Versorgung zur internationalen 
Spitze aufschließen. Unser Ziel ist es, bis 2021 im internationalen 
Vergleich zu den zehn Staaten mit der schnellsten verfügbaren In-
ternetgeschwindigkeit zu gehören. Darüber hinaus muss sich der 
Anteil der Bevölkerung, der Zugang zu einem hochleistungsfähi-
gen Breitbandnetz hat, im europäischen Vergleich deutlich verbes-
sern. Auf europäischer Ebene setzen wir uns dafür ein, dass das 
Recht auf schnelles Internet gestärkt und die Möglichkeiten der eu-
ropäischen Mitgliedstaaten erweitert werden sollen, eine bestimm-
te Bandbreite als Universaldienstverpflichtung festzulegen.
Dienstleistungen mit Daseinsvorsorgecharakter sollen auch in 
der digitalen Welt den gleichen Regeln zur Teilhabe aller folgen.
Zukunftsfeste Infrastrukturmaßnahmen zum Breitbandausbau, 
wie beispielsweise der Ausbau mit Glasfaser bis in bzw. nah an 
die Haushalte und Nutzerinnen und Nutzer müssen integraler Be-
standteil bei Straßeninfrastrukturmaßnahmen und der Planung 
von Neubaugebieten sein und in entsprechenden Verwaltungsvor-
schriften Niederschlag finden. Daneben brauchen wir auch hoch-
leistungsfähige mobile Breitbandzugänge, um den Mobilitätsan-
forderungen der digitalen Gesellschaft gerecht zu werden. Für 
beides ist ein Investitionsschub nötig, der an die Anforderung der 
jeweiligen Region angepasst ist. Unser Ziel ist es, eine weitgehen-
de Versorgung durch Glasfaserkabel zu erreichen. Die Kommunen 
wissen, wo Bedarf besteht, und können die Versorgung am besten 
organisieren. Daher müssen Kommunen, die in diesem Bereich die 
Initiative ergreifen wollen, über geeignete Rahmenbedingungen 
und finanzielle sowie organisatorische Unterstützung in die Lage 
versetzt werden, den Aufbauauftrag zu erfüllen. Telekommunika-
tions-Unternehmen dürfen sich dabei nicht der Verantwortung zum 
Ausbau in vordergründig unrentablen Regionen entziehen, denn 
Breitbandausbau kann nur als eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be begriffen und erfolgreich umgesetzt werden. Wir brauchen die 
Investitionen der Unternehmen, und wir brauchen auch öffentliche 
Mittel für diese Gebiete, die für einen eigenwirtschaftlichen Aus-
bau nicht infrage kommen. Zudem muss sichergestellt werden, 
dass auch Konzerne, deren Geschäftsmodelle auf schnellem Inter-
net basieren, in Deutschland und in Europa entsprechende Steuern 
für die hier erwirtschafteten Gewinne zahlen. Über die Zuhilfenah-
me von Fördermitteln können Bedingungen an die Wirtschaft for-
muliert werden.

Gesetzliche Verankerung der Netzneutralität
Der Erhalt des offenen und freien Internets und die Sicherung von 
Teilhabe, Meinungsvielfalt, Innovation und fairem Wettbewerb 
sind von zentraler Bedeutung für die digitale Gesellschaft. Eine 
starke gesetzliche Verankerung der Netzneutralität ist deswegen 
entscheidend, da diese von grundlegender Bedeutung für die zu-
künftige Netzarchitektur ist und mögliche negative Entwicklungen 
nur sehr schwer wieder rückholbar sein werden. Spezialdienste 
dürfen nur dann zugelassen werden, wenn die Netzkapazitäten 
ausreichen, das freie und offene Internet in seiner Funktion nicht 
gestört wird und wenn sie aus sachlichen, über das wirtschaftli-
che Eigeninteresse hinausgehenden Gründen zwingend auf einem 
technisch und organisatorisch getrennten Kanal realisiert werden 
müssen. Die meist auf höhere Gewinnerzielung angelegten Spezi-
aldienste können zu einer Marginalisierung des offenen Internets 
und so zu einer nicht hinnehmbaren Beschränkung der Inhalte- und 
Meinungsvielfalt führen.

Förderung von offenem WLAN
Wir wollen innovative Arten des Internetzugangs unterstützen und 
werden rechtliche Hürden aus dem Weg räumen. So wollen wir es 
Kommunen, Schulen, Unternehmen und Privatpersonen durch Ab-
schaffung der Störerhaftung ermöglichen, offene WLAN-Zugänge 
anzubieten, ohne für die Handlungen der Nutzerinnen und Nutzer 
haftbar gemacht werden zu können.

hinsichtlich Geschwindigkeit und Versorgung zur internationalen 
Spitze aufschließen. Unser Ziel ist es, bis 2021 im internationalen 
Vergleich zu den zehn Staaten mit der schnellsten verfügbaren In-
ternetgeschwindigkeit zu gehören. Darüber hinaus muss sich der 
Anteil der Bevölkerung, der Zugang zu einem hochleistungsfähi-
gen Breitbandnetz hat, im europäischen Vergleich deutlich verbes-
sern. Auf europäischer Ebene setzen wir uns dafür ein, dass das 
Recht auf schnelles Internet gestärkt und die Möglichkeiten der eu-
ropäischen Mitgliedstaaten erweitert werden sollen, eine bestimm-
te Bandbreite als Universaldienstverpflichtung festzulegen.

Zukunftsfeste Infrastrukturmaßnahmen zum Breitbandausbau, 
wie beispielsweise der Ausbau mit Glasfaser bis in bzw. nah an 
die Haushalte und Nutzerinnen und Nutzer müssen integraler Be-
standteil bei Straßeninfrastrukturmaßnahmen und der Planung 
von Neubaugebieten sein und in entsprechenden Verwaltungsvor-
schriften Niederschlag finden. Daneben brauchen wir auch hoch-
leistungsfähige mobile Breitbandzugänge, um den Mobilitätsan-
forderungen der digitalen Gesellschaft gerecht zu werden. Für 
beides ist ein Investitionsschub nötig, der an die Anforderung der 
jeweiligen Region angepasst ist. Unser Ziel ist es, eine weitgehen-
de Versorgung durch Glasfaserkabel zu erreichen. Die Kommunen 
wissen, wo Bedarf besteht, und können die Versorgung am besten 
organisieren. Daher müssen Kommunen, die in diesem Bereich die 
Initiative ergreifen wollen, über geeignete Rahmenbedingungen 
und finanzielle sowie organisatorische Unterstützung in die Lage 
versetzt werden, den Aufbauauftrag zu erfüllen. Telekommunika-
tions-Unternehmen dürfen sich dabei nicht der Verantwortung zum 
Ausbau in vordergründig unrentablen Regionen entziehen, denn 
Breitbandausbau kann nur als eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
be begriffen und erfolgreich umgesetzt werden. Wir brauchen die 
Investitionen der Unternehmen, und wir brauchen auch öffentliche 
Mittel für diese Gebiete, die für einen eigenwirtschaftlichen Aus-
bau nicht infrage kommen. Zudem muss sichergestellt werden, 
dass auch Konzerne, deren Geschäftsmodelle auf schnellem Inter-
net basieren, in Deutschland und in Europa entsprechende Steuern 
für die hier erwirtschafteten Gewinne zahlen. Über die Zuhilfenah-
me von Fördermitteln können Bedingungen an die Wirtschaft for-
muliert werden.

Gesetzliche Verankerung der Netzneutralität 
Der Erhalt des offenen und freien Internets und die Sicherung von 
Teilhabe, Meinungsvielfalt, Innovation und fairem Wettbewerb 
sind von zentraler Bedeutung für die digitale Gesellschaft. Eine 
starke gesetzliche Verankerung der Netzneutralität ist deswegen 
entscheidend, da diese von grundlegender Bedeutung für die zu-
künftige Netzarchitektur ist und mögliche negative Entwicklungen 
nur sehr schwer wieder rückholbar sein werden. Spezialdienste 
dürfen nur dann zugelassen werden, wenn die Netzkapazitäten 
ausreichen, das freie und offene Internet in seiner Funktion nicht 
gestört wird und wenn sie aus sachlichen, über das wirtschaftli-
che Eigeninteresse hinausgehenden Gründen zwingend auf einem 
technisch und organisatorisch getrennten Kanal realisiert werden 
müssen. Die meist auf höhere Gewinnerzielung angelegten Spezi-
aldienste können zu einer Marginalisierung des offenen Internets 
und so zu einer nicht hinnehmbaren Beschränkung der Inhalte- und 
Meinungsvielfalt führen.

Förderung von offenem WLAN
Wir wollen innovative Arten des Internetzugangs unterstützen und 
werden rechtliche Hürden aus dem Weg räumen. So wollen wir es 
Kommunen, Schulen, Unternehmen und Privatpersonen durch Ab-
schaffung der Störerhaftung ermöglichen, offene WLAN-Zugänge 
anzubieten, ohne für die Handlungen der Nutzerinnen und Nutzer 
haftbar gemacht werden zu können.



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

517

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

M

Das bietet zudem die Chance, die Herausforderungen durch die vor 
allem in dicht besiedeltem Wohnraum sich gegenseitig negativ be-
einträchtigenden Funknetze anzugehen.

Chancen der Digitalisierung für die Qualität des Gesundheits-
wesens nutzen
Auch im Gesundheitswesen kann die Digitalisierung Potenziale für 
eine bessere, ganzheitliche und vernetzte Gesundheitsversorgung, 
für medizinische Qualität und Patientensicherheit entwickeln. Im 
Kern geht es um ein Gesundheitssystem, das den Nutzer bzw. Pa-
tienten und seine Gesundheit in den Mittelpunkt stellt. Durch die 
qualifizierte Nutzung und Kommunikation von Patientendaten in 
einer sicheren Telematik-Infrastruktur sollen bewusste Lebens-
führung und Prävention, medizinische Behandlung, Notfallmedi-
zin und Pflege vernetzt und Medikations- und Behandlungsfehler 
vermieden werden. Eine sichere Telematik-Infrastruktur muss sich 
im Sinne der Nutzer auch der sicheren Verarbeitung und Nutzung 
solcher Daten öffnen, die aus dem explodierenden Markt der Ge-
sundheits-Apps generiert werden und die in vielen Fällen hilfreich 
für die gute Behandlung eines Patienten sein können.
Für chronisch Kranke bietet die Digitalisierung neue Möglich-
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gungsfreiheit. 
Durch eine elektronische Gesundheitskarte und eine elektronische 
Patientenakte können notwendige und wichtige Informationen 
schnell zur Verfügung gestellt werden. Weil die Daten über unse-
re Gesundheit besonders sensibel sind und ein hohes Diskriminie-
rungspotenzial bergen, ist auf die informationelle Selbstbestim-
mung der Nutzer und die Sicherheit der IT-Struktur und Kommuni-
kation größten Wert zu legen.
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der Heilberufe und anderer im Gesundheitswesen Beteiligten und 
Beschäftigten ergeben sich durch die Digitalisierung grundlegende 
Veränderungen. Im Rahmen der Einführung von neuen telemedi-
zinischen Produkten oder Methoden muss sichergestellt sein, dass 
der benutzerfreundliche Gebrauch gewährleistet ist. Entsprechen-
de auch für Laien verständliche Bedienoberflächen verringern die 
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So kann Fachexpertise bedarfs- und anwendungsgerecht zugeschal-
tet werden und auf diese Weise die breite Versorgung im ländlichen 
Raum gewährleistet werden. Voraussetzung ist und bleibt jedoch 
eine grundsätzliche qualifizierte medizinische Versorgung vor Ort.
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Eine Zusammenführung anonymisierter medizinischer Daten er-
möglicht der Wissenschaft und Forschung umfassendere Erkennt-
nisse zu gesundheitlichen Entwicklungen und somit die Möglich-
keit, gesundheitspolitische Maßnahmen zu ergreifen.
Datenschutz und Datensicherheit sowie die Orientierung an den 
Bedürfnissen der Patienten müssen in allen Punkten oberste Prio-
rität haben. Der Patient muss die volle Hoheit über seine Daten, die 
Weitergabe und Nutzung haben. Datenschutz und die Schweige-
pflicht müssen vor Effizienz- und Wirtschaftlichkeitserwägungen 
kommen. Die Möglichkeiten der Digitalisierung dürfen gerade im 
Gesundheitswesen nicht zur Entsolidarisierung beitragen. Daher 
sprechen wir uns auch zukünftig für eine solidarische und dis-
kriminierungsfreie Gesundheitsversorgung und Krankenversi-
cherung aus.

Nachhaltige Mobilität und intelligente Logistik
Die Digitalisierung bietet die Chance, den motorisierten Individu-
alverkehr, der zunehmend ein Problem in größeren Städten ist, mit 
öffentlichem Nahverkehr zu verbinden.
Eine grundlegende Veränderung kann eintreten, wenn der motori-
sierte Individualverkehr reduziert und durch andere, effiziente und 
nachfrageorientierte Angebote ergänzt wird. Für eine nachhaltige 
Mobilität müssen Konzepte zur Intermodalität zwischen den ver-
schiedenen Verkehrsträgern verstärkt gefördert, entwickelt und um-
gesetzt werden. Einen wichtigen Beitrag dazu werden intelligente 
Informations- und Kommunikationstechnologien wie Carsharing, 
autonome Fahrzeuge, multimodaler Transport und die Vernetzung 
von Infrastruktur, Fahrzeugen und zu transportierenden Gütern und 
Personen liefern. Wir sehen uns in der Verantwortung, die Vorteile 
eines solchen Systems zu vermitteln und sowohl regulativ als auch 
fördernd tätig zu werden.
Digitale Verkehrsinformations- und Verkehrsleitsysteme sowie 
Bezahlsysteme, die alle Verkehrsträger abbilden (inkl. Bike- und 
Carsharing, Auflade- und Abstellplätze für Autos und Fahrräder/E-
Bikes, Ruftaxen, Fußwegoptionen usw.), überregionale Gebiete 
erfassen (möglichst das gesamte Bundesgebiet) und die Informa-
tionen über verschiedene Anwendungen ausgeben (mobile Apps, 
PCs, Displays an Haltestellen, Leitsysteme an Straßen, Terminals 
an Verkehrsknotenpunkten, Telefon-Hotlines usw.), sind das Ziel. 
Um dies zu erreichen, müssen einheitliche, offene Standards ent-
wickelt werden. Die Daten über alle Verkehrsträger und die aktu-
elle Verkehrssituation müssen frei zwischen allen öffentlichen und 
privaten Betreibern von Verkehrssystemen als auch Anbietern von 
Informationssystemen ausgetauscht werden. Im Open Data liegen 
erhebliche gesellschaftliche und ökonomische Potenziale.
Durch effiziente Transport- und Lagersysteme, also intelligen-
te Logistik, kann der Energieverbrauch gesenkt, die Verkehrsinf-
rastruktur entlastet werden und Kosten für Unternehmen und die 
öffentliche Hand werden verringert. Derzeit entwickeln sich viele 
IT-Steuerungs- und IT-Lenkungssysteme isoliert. Städte und Kom-
munen sowie die Verkehrsträger müssen diese in Zukunft stärker 
integrieren und miteinander verknüpfen. Die vorhandenen Daten 
sollen dabei über Web Services und offene Schnittstellen nutz-
bringend zur Verfügung gestellt werden. Wir wollen hier den Aus-
tausch zwischen Verwaltung, privater Wirtschaft und Wissenschaft 
befördern.
Eine intelligente Infrastruktur, bei der Straßen, Schienen- und Was-
serwege, Brücken und Schleusen mit Sensoren ausgestattet sind, 
wird für reibungslosere und effizientere Waren- und Verkehrsströ-
me sorgen und so die Umwelt entlasten. Gerade angesichts des 
steigenden Onlinehandels mit dem damit einhergehenden wachsen-
den Liefervolumen kann durch die intelligente Vernetzung einem 
zu erwartenden Ansteigen weiterer Verkehrsbelastungen insbeson-
dere in Innenstädten begegnet werden.
Durch die frühzeitige Erkennung von Schäden und die zentrale Do-
kumentation von Wartungsintervallen kann die Infrastruktur nach-
haltiger instand gehalten werden.
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Ökologische Nachhaltigkeit: Potenziale von intelligenten 
Stromnetzen nutzen
Eine dezentrale Energieversorgung ist die Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Energiewende. Notwendig ist die digitale Steuerung 
von Wärme- und Energieerzeugung, -speicherung, -verteilung und 
-nutzung. In der zeitabhängigen Nutzung von Energie sehen wir 
vor allem im Zusammenhang mit Wind- und Sonnenenergie großes 
Potenzial, das nur durch digitale Steuerung genutzt werden kann. 
Die Kommunen sollen in diesen Bereichen weiter Innovationsmo-
tor sein. Wir werden Rahmenbedingungen verbessern und Anreize 
setzen. Wir wollen den Aufbau neuer technischer Infrastrukturen 
und Technologien (virtuelle Kraftwerke, Speicher) fördern.
Über weitere Anwendungsbereiche hinaus kann Smart Home durch 
intelligente Steuerung bei der Einsparung von Energie und Ener-
giekosten helfen. Wir wollen, dass privaten Nutzerinnen und Nut-
zern von Energie Systeme zur Verfügung gestellt werden, die den 
Energieverbrauch benutzerfreundlich, u.a. in kWh und Kosten, dar-
stellen. Wir werden Rahmenbedingungen verbessern und Anreize 
setzen, um auch die Steuerung von Kundenanlagen und die Inte-
gration volatiler erneuerbarer Energien in die Übertragungs- und 
Verteilernetze zu fördern.
Die Digitalisierung bietet große Chancen zu nachhaltiger Entwick-
lung, gleichzeitig stellt sie uns aber auch vor Herausforderungen 
hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs. 
Es müssen klare Standards für Haushaltsgeräte gelten: Off-Schal-
tung statt Stand-by stellt dabei eine von vielen Möglichkeiten dar, 
es Verbraucherinnen und Verbrauchern einfacher als bisher zu er-
möglichen, die Energiewende aktiv mitzugestalten. 
Informations- und Kommunikationstechniken können auf vielfälti-
ge Weise zu ökologischer Nachhaltigkeit beitragen. Beispiele hier-
für sind bei steigendem Ökostromanteil Autos mit Elektroantrieb, 
das papierlose Büro oder die Zusammenarbeit über große Entfer-
nungen hinweg, ohne die Notwendigkeit zu reisen. Der öffentli-
che Sektor soll bei der Nutzung ökologisch vorteilhafter digitaler 
Services eine Vorreiterrolle einnehmen und diese in den eigenen 
Behörden umsetzen. 
Die Möglichkeiten, in der eigenen Kommune umweltfreundlich 
und nachhaltig zu agieren, muss über gut gestaltete digitale Infor-
mation ermöglicht werden. Die bereits geltenden Verpflichtungen, 
Umweltdaten zu veröffentlichen, müssen ausgeweitet werden – ge-
nauso wie die Verpflichtung, diese benutzerfreundlich bereitzustel-
len (Feinstaub-Daten, Lärm-Messwerte, Wasserqualität).

Green IT: für mehr Nachhaltigkeit bei digitalen Geräten
Die Fortentwicklung digitaler Geräte schreitet schnell voran. Dies 
verführt Nutzerinnen und Nutzer dazu, in kurzer Folge neue An-
schaffungen zu machen, wobei teilweise Innovationen eher opti-
scher denn technischer Natur sind. Zudem sind viele Geräte nicht 
reparaturfreundlich gestaltet. Dies belastet die Umwelt durch Her-
stellung und Entsorgung.
Deshalb wollen wir die Herstellunternehmen und den Handel zu 
mehr Transparenz über die Leistungsfähigkeit und die Eigenschaf-
ten ihrer Produkte anhalten, damit Kundinnen und Kunden echte 
von Scheininnovationen unterscheiden können. Wir wollen darüber 
hinaus herstellende Unternehmen dazu verpflichten, ihre Produkte 
so zu gestalten, dass sie problemlos repariert und gewartet werden 
können. Verklebte Gehäuse und nicht austauschbare Akkus sollen 
der Vergangenheit angehören.
Wer elektronische Geräte herstellt, soll verpflichtet werden, die 
Werkseinstellungen der jeweiligen Geräte so zu wählen, dass sie 
den geringsten Stromverbrauch haben. Darüber hinaus sind die 
Standard-Einstellungen so zu setzen, dass sie ihre Datenübertra-
gung verschlüsseln. Geräte, die Tag und Nacht eingeschaltet sind, 
sollen bei Nicht-Benutzung alle nicht benötigten Funktionen auto-
matisch deaktivieren.
Wo nötig wollen wir Forschung für umweltfreundlichere digitale 
Produkte staatlich fördern. Dies gilt auch für eine ökologischere 
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Internetinfrastruktur, beispielsweise energiesparende Server oder 
Förderung für effiziente Technologien und optimierte Prozesse.
Viele digitale Produkte werden außerhalb Deutschlands hergestellt. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Beachtung von Umweltstandards 
sowie faire Bezahlung und sichere Arbeitsbedingungen auch für 
Menschen gelten, die in anderen Ländern für uns Produkte herstel-
len. Dies führt auch zu besseren Marktchancen für hiesige Unter-
nehmen.
Dazu gehört auch eine optimale, verbrauchergerechte Information 
(beispielsweise die wichtigste Information zu einem Produkt auf 
einen Blick per Scan mit dem Smartphone), damit Verbraucherin-
nen und Verbraucher die Möglichkeit bekommen, Umweltstan-
dards mit ihrem Kaufverhalten zu unterstützen.

7.  Globale und europäische Digitalpolitik

Datenströme kennen keine Grenzen. Sie agieren in einem globalen 
Netzwerk, das unsere bekannten Vorstellungen von Nationalstaat-
lichkeit herausfordert. Jede und jeder kann weltumspannend kom-
munizieren und interagieren. Mit dem Internet und seinen darin an-
gebotenen Diensten wird die Vorstellung eines „globalen Dorfes“ 
Realität. Mit brisanten Auswirkungen: der Vollzug nationaler oder 
regionaler Regelungen läuft dadurch nicht selten leer. Um diesen 
staatlichen Kontrollverlust aufzuheben, versuchen Nationalstaaten 
den Zugang zum Netz zu beschränken und zu begrenzen. Das glo-
bale Freiheitsversprechen des Internets hat durch die Enthüllungen 
über die flächendeckende Ausspähung durch ausländische Nach-
richtendienste ernsthaften Schaden genommen. Hier wurde das 
Vertrauen in die Informations- und Kommunikationstechnik nach-
haltig erschüttert. Mangelndes Vertrauen behindert den freien Infor-
mationsaustausch, die unbeschränkte Kommunikation. Es beraubt 
das Internet seiner Möglichkeiten, und das Vertrauen der Menschen 
in diese Technologie sinkt. Das Internet verliert seine Bedeutung 
für die Meinungsfreiheit, die Demokratie, den Rechtsstaat und das 
wirtschaftliche Wachstum. Die Ausschöpfung der positiven gesell-
schaftlichen Potenziale einer globalen digitalen Gesellschaft wird 
beschnitten. Andererseits müssen auch legitime staatliche und wirt-
schaftliche Interessen sowie der Schutz der Rechte Einzelner aus-
reichend Berücksichtigung finden. Es ist Aufgabe der Weltgemein-
schaft, verschiedene Interessen auszugleichen.

Gemeinsame Wertevorstellungen, Verabschiedung der Daten-
schutzgrundverordnung 
Grundlage einer gemeinsamen europäischen Digitalpolitik sind 
gemeinsame Wertevorstellungen, die einen rechtlich verbindlichen 
Rahmen für das offene und freie Netz, für Meinungs- und Infor-
mationsfreiheit, für Netzneutralität mit einer europäisch einheitli-
chen Regelung (EU-Binnenmarkt) schaffen. Wir müssen uns zu ei-
ner gemeinsamen europäischen Datenschutzgrundverordnung und 
einem Marktortprinzip bekennen, um europaweit ein einheitlich 
hohes Datenschutzniveau sicherzustellen und um Sicherheit und 
Wettbewerbsgleichheit zu schaffen.

Völkerrechtliche Regeln setzen 
Neben den europäischen Regeln werden wir uns dafür einsetzen, 
völkerrechtliche Regeln für den weltumspannenden Austausch von 
Informationen zu schaffen. Dies bedeutet, auch Staaten, die bisher 
von den Vorteilen des Internets nicht profitieren konnten, darin zu 
unterstützen, einen Zugang zum Netz zu bekommen. Wir können 
diese Aufgabe nicht Unternehmen mit vorrangig kommerziellen In-
teressen überlassen. Der Zugang zum Netz ist ein Grundrecht und 
Bestandteil der kommunikativen Daseinsvorsorge. Eine globale 
Digitalpolitik muss auch zu mehr globaler Gerechtigkeit führen. 
Die digitale Revolution darf Entwicklungsländern nicht vorent-
halten werden. Der Zugang zum digitalen Netz muss Teil des Ent-
wicklungsprozesses sein.
Das Internet ist ein globales Freiheitsversprechen. Die Enthül-
lungen über die flächendeckende Ausspähung durch ausländische 
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Nachrichtendienste, aber auch die massive Zunahme von Cyberkri-
minalität und die ungebremste Datensammelwut, insbesondere von 
amerikanischen Internetunternehmen und Datenhändlern, haben 
das Vertrauen in die Informations- und Kommunikationstechnik 
und insbesondere in die weltweite Vernetzung nachhaltig erschüt-
tert. Offensichtlich geworden ist, dass es der politischen Gestaltung 
der digitalen Gesellschaft bedarf und dass es rechtlich verbindliche 
Regelungen geben muss, um eine offene, freie und demokratische 
digitale Gesellschaft zu schaffen. Zahlreiche Bereiche der politi-
schen Gestaltung der digitalen Gesellschaft bedürfen dabei einer 
Flankierung auf internationaler Ebene. So können beispielsweise 
Fragen der Netzarchitektur und der Internet-Governance nicht al-
lein auf nationaler oder europäischer Ebene gelöst werden. Das gilt 
auch für die Wahrung der Grund- und Freiheitsrechte im weltwei-
ten Netz. Durch Digitalisierung und weltweite Vernetzung können 
zugleich unterschiedliche Werte- und Rechtssysteme in Konflikt 
geraten, neue Unsicherheiten können auftreten und bestehende 
Tendenzen zur Abschottung bekräftigt werden.
Darüber hinaus muss geprüft werden, ob das Völkerrecht ausge-
baut und zu einem „Völkerrecht des Netzes“ weiterentwickelt wer-
den muss oder ob lediglich Anpassungsbedarf und Durchsetzungs-
probleme bestehen, um die geltenden Grund- und Freiheitsrechte 
auch in der digitalen Welt wirksam zu schützen und die demokrati-
sche Teilhabe am weltweiten Kommunikationsnetz zu verstärken.
Das Recht auf Privatsphäre und die Informations- und Meinungs-
freiheit müssen auch im digitalen Zeitalter durchgesetzt werden. Es 
darf nicht sein, dass Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste 
im Namen der Sicherheit anlass- und zügellos, ohne jede effek-
tive demokratische und rechtstaatliche Kontrolle auf die private 
und vertrauliche Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger zu-
greifen. Bei der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung wird 
häufig übersehen, dass viele Telekommunikationsunternehmen die 
Verkehrsdaten ihrer Kunden über einen langen Zeitraum für eige-
ne Zwecke speichern. Die Fristen zur Löschung müssen hier deut-
lich verkürzt werden. Ermittlungsbehörden haben auf diese Daten 
einen relativ einfachen Zugriff, die Hürden liegen weit unterhalb 
der Vorgaben, die das Bundesverfassungsgericht für die Vorrats-
datenspeicherung gemacht hat. Für betroffene Bürger ist es aber 
wenig bedeutsam, ob ihre Daten aufgrund einer staatlich angeord-
neten Speicherverpflichtung oder der freiwilligen Speicherung der 
Telekommunikationsunternehmen gespeichert werden. Die beste-
henden Eingriffsbefugnisse der Ermittlungsbehörden auf diese zu 
geschäftlichen Zwecken gespeicherten Daten sollten im Hinblick 
auf die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts für die Vorratsda-
tenspeicherung überprüft werden.
Angesichts der weltweiten Vernetzung werden zunehmend Rege-
lungs- oder Umsetzungsdefizite im Zusammenspiel von nationa-
lem, europäischem und internationalem Recht erkennbar, und es ist 
keineswegs gesichert, dass Menschen- und Freiheitsrechte offline 
wie online Geltung haben. Was wir dringend brauchen, ist Klarheit 
über das anwendbare Völkerrecht, um die Grund- und Freiheits-
rechte auch und gerade im digitalen Zeitalter verlässlich zu schüt-
zen und zu verstärken.
Ein so verstandenes Völkerrecht des Netzes umfasst nicht nur den 
dringend benötigten Menschenrechtsschutz, der offline ebenso gilt 
wie online. Eine verantwortungsbewusste Cyberaußenpolitik muss 
noch einen Schritt weiter gehen: alle rechtlichen Regelungen aus 
dem Offline-Zeitalter müssen für das digitale 21. Jahrhundert fit 
gemacht werden. Notwendig ist ein „Screening“ aller rechtlichen 
Vorgaben mit digitalen Bezügen auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene, um bestehende Lücken und Aktualisierungs-
bedarfe, aber auch Umsetzungsdefizite erkennen und diesen begeg-
nen zu können. Dies gilt im Übrigen auch für rechtlich-technische 
Regelsetzungen - Stichwort: „Code is law“ - sowie für außen- und 
sicherheitspolitische Normen ober- und unterhalb der Schwelle von 
bewaffneten Konflikten. Notwendig sind darüber hinaus enge Be-
grenzungen im Rahmen der Rüstungsexportkontrolle von Überwa-
chungs- und Ausspähtechnologien. Der Export von Überwachungs-
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technologie in Unrechtsstaaten, die Menschenrechte verletzen und 
Bürgerrechtsbewegungen unterdrücken, muss untersagt werden. 
Denn Unrechtsregime unterdrücken ihre Bevölkerung zunehmend 
auch durch den Einsatz von Überwachungs- und Spähtechnologie.

Cyberaußenpolitik stärken 
All dies stellt eine verantwortungsbewusste und gestaltende Cyber-
außenpolitik vor erhebliche Herausforderungen. Es bedarf rechtlich 
bindender Regeln und Rahmenbedingungen, um ein offenes, freies 
und sicheres globales Netz als Raum der Freiheit und Vielfalt, Teil-
habe, Innovation und Kreativität zu schützen und ausbauen. Die 
Grundlagen der Netzverwaltung und Netzarchitektur werden auf 
globaler Ebene entschieden. Die globalen Datennetze müssen unter 
einer gemeinsamen demokratischen Kontrolle stehen und dürfen 
nicht von wenigen privaten Unternehmen kontrolliert werden.
Deutschland und Europa müssen sich sowohl auf internationaler 
als auch auf europäischer Ebene deutlich stärker als bisher in die 
laufenden Verhandlungs- und Diskussionsprozesse einbringen.

Schaffung und Umsetzung eines europäischen Verbraucher- 
und Datenschutzrechtes
Die neuen Anwendungsszenarien der gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen und wissenschaftlichen Nutzung von Informationen 
sind technisch hochkomplex. Ihre Funktionsweise und die Aus-
wirkungen auf das tägliche Leben sind für viele Menschen wenig 
transparent und verständlich. Das sorgt für Unsicherheit. Nicht 
selten entsteht bei der kommerziellen Verwendung dieser Anwen-
dungen zwischen Verbrauchern und Unternehmen ein informati-
onelles und wirtschaftliches Ungleichgewicht. Oft bestimmen die 
Unternehmen aufgrund des technologischen Vorsprungs und der 
globalen Marktmacht einseitig die Regeln des Umgangs mit den 
Informationen. Die einzelnen Verbraucherinnen und Verbraucher 
und nicht selten sogar staatliche Stellen wirken dagegen macht-
los. Andererseits bereichern viele dieser Anwendungen das Leben 
der Menschen und dienen dem gesellschaftlichen Fortschritt. Sie 
erleichtern die Kommunikation, z.B. durch soziale Netzwerke, 
fördern wirtschaftliches Wachstum, z.B. durch die Entwicklung 
neuer Industriezweige, oder helfen bei der Lösung gesellschaftli-
cher Probleme, wie z.B. der intelligenten Steuerung der Erzeugung 
und Nutzung von Energie. Aus Sicht der Unternehmen spielen da-
bei nationale Märkte immer weniger eine Rolle. Sie richten sich 
europäisch oder sogar global aus. Mit der Europäischen Union 
wurde einerseits ein relevanter Markt für diese Unternehmen, an-
dererseits auch ein Raum gemeinsamer Werte und des Rechts ge-
schaffen. Dieser funktioniert gerade beim Ausgleich der Interessen 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern und den global agieren-
den Anbietern digitaler Dienste noch unzureichend. So betreiben 
Anbieter häufig „forum shopping“. Sie nutzen die Vorteile des 
einheitlichen europäischen Marktes, suchen sich jedoch Mitglied-
staaten als Niederlassungsort aus, in denen z.B. die Anforderungen 
an den Verbraucher- und Datenschutz nicht an den europäischen 
Mindeststandard heranreichen oder sich eine Umgehung wegen un-
zureichender Kontrollen einfacher bewerkstelligen lässt. Gleiches 
gilt für die Besteuerung der in Europa erwirtschafteten Gewinne. 
Dadurch entsteht die Gefahr einer Abwärtsspirale des Schutzes der 
Verbraucherinnen und Verbraucher im Wettrennen um die Ansied-
lung von global agierenden Großkonzernen.
Zwischen Nutzenden und Anbietenden muss ein ausgewogenes 
Verhältnis der Interessen hergestellt werden. Deshalb ist die eu-
ropäische Datenschutzgrundverordnung so wichtig. Sie schafft 
Rechtssicherheit nicht nur für die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher, sondern auch für Unternehmen. Gleichzeitig müssen Be-
troffene ihre Rechte vor Ort und durch unabhängige Stellen und 
Verbraucherschutzverbände in ihren Mitgliedstaaten durchsetzen 
können.
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Daten-Portabilität gewährleisten 
Wir fordern Daten-Portabilität im Interesse der Verbraucherinnen 
und Verbraucher. Die Verbraucher müssen in die Lage versetzt wer-
den, ihre Daten jederzeit mitnehmen zu können. Dies gilt insbe-
sondere für erworbene Inhalte, die bislang nur auf der Plattform 
genutzt werden können, auf der sie gekauft wurden. Hier müssen 
die Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzt werden, 
erworbene Inhalte plattform-agnostisch nutzen zu können. Nicht 
nur zur Vertrauensbildung der Menschen ist eine staatliche Förde-
rung eigener Softwarelösungen und -innovationen im Bereich der 
Wissenschaft und Forschung über sicherheitsrelevante Bereiche 
hinaus unabdingbar.

Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsrechtes zu einem 
Informationsfreiheits- und Transparenzrecht 
Europa ist nicht allein Wirtschaftsraum. Es ist eine Werte- und 
Rechtsgemeinschaft. In diesem Raum gelten die Prinzipien der De-
mokratie und des Rechtsstaats sowie der politischen Betätigungs- 
und Meinungsfreiheit. Politische Teilhabe ist jedoch nur gewähr-
leistet, wenn die Menschen sich über staatliches Handeln auch 
frei und ungehindert informieren können. Die Europäische Union 
hat im Bereich der Umweltinformationsfreiheit bereits erste Mei-
lensteine auf dem Felde der Informationsfreiheit gesetzt. Darüber 
sind nunmehr Bürgerinnen und Bürger in der Lage, sich frei und 
ungehindert über den Zustand der Umwelt und umweltrelevante 
Aktivitäten zu informieren. Auch in Deutschland existieren in vie-
len Bundesländern und auf Bundesebene darüber hinausgehende 
Informationsfreiheitsgesetze. Deren Entwicklungsstand ist jedoch 
höchst unterschiedlich. Wir setzen uns für eine Weiterentwicklung 
des Informationsfreiheitsrechtes zu einem Informationsfreiheits- 
und Transparenzrecht ein, welches einen entsprechenden Rechts-
anspruch schafft und die Ausnahmen von der Transparenz auf das 
absolut Notwendige begrenzt.
Gerade im Hinblick auf marktbeherrschende Unternehmen ge-
staltet sich die Abwägung zwischen Meinungs- und Informati-
onsfreiheit auf der einen Seite und dem Persönlichkeitsrecht des 
Schutzes der eigenen Daten auf der anderen Seite oft als schwierig. 
Die Entscheidung des EuGH zu Suchmaschinen sowie die daraus 
entstandene Diskussion zu dem datenschutzrechtlichen Löschungs-
anspruch gegenüber Suchmaschinenbetreibern, der als „Recht auf 
Vergessen“ bezeichnet wird, wirft viele offene Fragen auf. Dies 
sind beispielsweise die Fragen, wer eigentlich über die entspre-
chende Löschung entscheiden soll, wie unabhängige Datenschutz-
behörden einbezogen, wie der Rechtsschutz für die Betroffenen 
gewahrt und wie diese Entscheidung gerichtlich überprüft werden 
können.
Wir setzen uns zudem dafür ein, dass dem Prinzip der Transparenz 
staatlichen Handelns europaweit Geltung verschafft wird. Allein 
der gute Wille ist nicht ausreichend, um vom Prinzip des Akten-
geheimnisses hin zu einem transparenten Staat zu gelangen. Wir 
möchten einen europäischen Rahmen, in dem staatliche Transpa-
renz ermöglicht und aktiv gefördert wird.

Rückgewinnung der digitalen Souveränität und der technolo-
gischen Kompetenz 
Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2008 den deutschen 
Staat zur Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit infor-
mationstechnischer Systeme verpflichtet. Die fehlende technische 
Sicherheit von Computern und Kommunikationsnetzen ist nicht 
allein ein technologisches Problem. Sie gefährdet auch die wirt-
schaftliche Entwicklung und schafft Misstrauen gegen die Nutzung 
neuer Technologien. Zudem hat seit diesem Urteil jede und jeder 
einen grundrechtlich verbrieften Anspruch auf Datensicherheit. 
Daraufhin hat, auch unter Beteiligung der SPD, der Gesetzgeber 
reagiert und ein entsprechendes Gesetz zur technischen Sicherheit 
kritischer Infrastrukturen erlassen. Dies kann jedoch nur ein erster 
Schritt sein. Viele kritische Infrastrukturen, z.B. im Energiesektor, 
erstrecken sich über ganz Europa. Ein Angriff auf diese Strukturen 

Daten-Portabilität gewährleisten 
Wir fordern Daten-Portabilität im Interesse der Verbraucherinnen 
und Verbraucher. Die Verbraucher müssen in die Lage versetzt wer-
den, ihre Daten jederzeit mitnehmen zu können. Dies gilt insbe-
sondere für erworbene Inhalte, die bislang nur auf der Plattform 
genutzt werden können, auf der sie gekauft wurden. Hier müssen 
die Verbraucherinnen und Verbraucher in die Lage versetzt werden, 
erworbene Inhalte plattform-agnostisch nutzen zu können. Nicht 
nur zur Vertrauensbildung der Menschen ist eine staatliche Förde-
rung eigener Softwarelösungen und -innovationen im Bereich der 
Wissenschaft und Forschung über sicherheitsrelevante Bereiche 
hinaus unabdingbar.

Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsrechtes zu einem 
Informationsfreiheits- und Transparenzrecht 
Europa ist nicht allein Wirtschaftsraum. Es ist eine Werte- und 
Rechtsgemeinschaft. In diesem Raum gelten die Prinzipien der De-
mokratie und des Rechtsstaats sowie der politischen Betätigungs- 
und Meinungsfreiheit. Politische Teilhabe ist jedoch nur gewähr-
leistet, wenn die Menschen sich über staatliches Handeln auch 
frei und ungehindert informieren können. Die Europäische Union 
hat im Bereich der Umweltinformationsfreiheit bereits erste Mei-
lensteine auf dem Felde der Informationsfreiheit gesetzt. Darüber 
sind nunmehr Bürgerinnen und Bürger in der Lage, sich frei und 
ungehindert über den Zustand der Umwelt und umweltrelevante 
Aktivitäten zu informieren. Auch in Deutschland existieren in vie-
len Bundesländern und auf Bundesebene darüber hinausgehende 
Informationsfreiheitsgesetze. Deren Entwicklungsstand ist jedoch 
höchst unterschiedlich. Wir setzen uns für eine Weiterentwicklung 
des Informationsfreiheitsrechtes zu einem Informationsfreiheits- 
und Transparenzrecht ein, welches einen entsprechenden Rechts-
anspruch schafft und die Ausnahmen von der Transparenz auf das 
absolut Notwendige begrenzt.
Gerade im Hinblick auf marktbeherrschende Unternehmen ge-
staltet sich die Abwägung zwischen Meinungs- und Informati-
onsfreiheit auf der einen Seite und dem Persönlichkeitsrecht des 
Schutzes der eigenen Daten auf der anderen Seite oft als schwierig. 
Die Entscheidung des EuGH zu Suchmaschinen sowie die daraus 
entstandene Diskussion zu dem datenschutzrechtlichen Löschungs-
anspruch gegenüber Suchmaschinenbetreibern, der als „Recht auf 
Vergessen“ bezeichnet wird, wirft viele offene Fragen auf. Dies 
sind beispielsweise die Fragen, wer eigentlich über die entspre-
chende Löschung entscheiden soll, wie unabhängige Datenschutz-
behörden einbezogen, wie der Rechtsschutz für die Betroffenen 
gewahrt und wie diese Entscheidung gerichtlich überprüft werden 
können.
Wir setzen uns zudem dafür ein, dass dem Prinzip der Transparenz 
staatlichen Handelns europaweit Geltung verschafft wird. Allein 
der gute Wille ist nicht ausreichend, um vom Prinzip des Akten-
geheimnisses hin zu einem transparenten Staat zu gelangen. Wir 
möchten einen europäischen Rahmen, in dem staatliche Transpa-
renz ermöglicht und aktiv gefördert wird.

Rückgewinnung der digitalen Souveränität und der technolo-
gischen Kompetenz 
Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2008 den deutschen 
Staat zur Gewährleistung der Integrität und Vertraulichkeit infor-
mationstechnischer Systeme verpflichtet. Die fehlende technische 
Sicherheit von Computern und Kommunikationsnetzen ist nicht 
allein ein technologisches Problem. Sie gefährdet auch die wirt-
schaftliche Entwicklung und schafft Misstrauen gegen die Nutzung 
neuer Technologien. Zudem hat seit diesem Urteil jede und jeder 
einen grundrechtlich verbrieften Anspruch auf Datensicherheit. 
Daraufhin hat, auch unter Beteiligung der SPD, der Gesetzgeber 
reagiert und ein entsprechendes Gesetz zur technischen Sicherheit 
kritischer Infrastrukturen erlassen. Dies kann jedoch nur ein erster 
Schritt sein. Viele kritische Infrastrukturen, z.B. im Energiesektor, 
erstrecken sich über ganz Europa. Ein Angriff auf diese Strukturen 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

524

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

M

betrifft nicht einzelne Staaten allein, sondern die gesamte Europä-
ische Union. Notwendig ist die Rückgewinnung der digitalen Sou-
veränität und der technologischen Kompetenz.

Technische Sicherheit kritischer Infrastrukturen in Europa 
Wir setzen uns dafür ein, dass die technische Sicherheit kritischer 
Infrastrukturen europaweit gefördert wird. Zusammen mit der 
Wirtschaft sollen dem Stand der Technik entsprechende Sicher-
heitsstandards europaweit harmonisiert und fortlaufend weiterent-
wickelt werden. Die Kontrolle der Einhaltung dieser Standards ist 
eine staatliche Aufgabe, die europaweit koordiniert werden muss.

Autonomie bei der Verwaltung des Internets sicherstellen 
Der weitgehenden Autonomie der Verwaltung des Internets und 
dessen dezentraler Organisation verdanken wir seine Offenheit 
und Freiheit. Dies betrifft sowohl die grundlegenden Standards 
und Protokolle sowie die Verwaltung von Ressourcen. Die Freiheit 
und der offene Charakter des Internets sind ein besonders schüt-
zenswertes Gut. Daher setzen wir uns für eine Stärkung des Multi-
Stakeholder-Prozesses ein sowie dafür, dass die Entwicklung von 
Standards bzw. Protokollen ohne neue staatliche Vorgaben oder 
intergouvernementale Vereinbarungen erfolgen soll, solange die 
vorhandenen Gremien weiterhin den Weg des offenen und freien 
Internets gehen.
Die Vergabe von IP-Adressblöcken und Top-Level-Domains wird 
immer noch durch die Organisationen ICANN und IANA zentral 
gesteuert. Damit unterstehen zentrale Funktionen des Internets dem 
direkten Zugriff der US-Regierung. Wir setzen uns daher für eine 
breitere Aufsichtsstruktur von ICANN und IANA ein.

8. Datenpolitik in der digitalen Gesellschaft

Die technologische Entwicklung erlaubt heute eine umfassende 
Verknüpfung von Informationen aus verschiedenen Quellen sowie 
deren detaillierte Auswertung (Big Data). Die Erfassung und Ver-
wertung von Daten in allen gesellschaftlichen Teilbereichen führt 
zu einem Paradigmenwechsel in der Gesellschaft. Wir sprechen 
hier vom Big-Data-Zeitalter. In der Verarbeitung, Aggregierung 
und Verknüpfung unterschiedlichster Datenarten und Datenmengen 
in Echtzeit liegt ein großes gesellschaftliches und wirtschaftliches 
Potenzial.
Der Erkenntnisgewinn durch Big-Data-Analysen beschränkt sich 
dabei nicht nur auf die bereits in den Daten steckenden Informati-
onen. Durch die Verknüpfung der Daten können präzise Vorhersa-
gen zu naturwissenschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen oder 
allgemein gesellschaftlichen Entwicklungen erfolgen, aber auch 
zu individuellen Verhaltensweisen, Interessen und Vorlieben. Wir 
müssen in Deutschland die rechtlichen Weichen stellen, um das In-
novationspotenzial dieser Informationen voll auszuschöpfen. Es ist 
unser Ziel, datengetriebene Geschäftsmodelle zu unterstützen und 
ihnen Rechtssicherheit durch eine kluge, differenzierte Datenpo-
litik zu gewährleisten. Die Aggregierung, Verknüpfung und Aus-
wertung von Informationen aus unterschiedlichsten Quellen kann 
die Grundlage für gesellschaftliche Innovationen sein und wichtige 
Erkenntnisse, etwa für den Gesundheitsbereich oder die Verkehrs-
teuerung, liefern. Epidemien werden möglicherweise frühzeitiger 
erkannt, Verkehrsführung wird intelligenter und die Energieversor-
gung kann ressourcenschonender gesteuert werden. Für das Indi-
viduum entsteht der Nutzen konkret, wenn Krankheiten erkannt, 
Staus umfahren und Energiepreise gesenkt werden können.
Der Datenpolitik kommt daher in Zeiten von Big Data eine Schlüs-
selfunktion zu. Sie ist ein neues politisches Feld und muss mit ent-
sprechenden Ressourcen ausgestattet werden. Datenpolitik steht 
in der Verantwortung, die Chancen und Risiken, die sich aus den 
Möglichkeiten von Big Data ergeben, gegeneinander abzuwägen 
und für einen Ausgleich der Interessen zu sorgen. Sozialdemokrati-
sche Datenpolitik gestaltet den Umgang mit Informationen im Big-
Data-Zeitalter.
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Eine Politik, die einseitig auf Vermeidung von Daten und Daten-
sparsamkeit setzt, würde diese Chancen gefährden. Es muss uns 
daher gelingen, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Potenzi-
al von Daten als Rohstoff des 21. Jahrhunderts nutzbar zu machen 
und gleichzeitig unsere gesellschaftlichen Werte, wie das Grund-
recht auf informationelle Selbstbestimmung und das Recht auf Pri-
vatsphäre, zu gewährleisten.
Wir plädieren für eine Zurverfügungstellung und Nutzbarmachung 
von Informationen, beispielsweise in Open-Data-Portalen. In die-
sen sollen Informationen der öffentlichen Hand zur Weiterverwen-
dung zu gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Zwecken angebo-
ten werden. Geodaten und Umweltdaten können zum Beispiel für 
innovative Konzepte der Verkehrssteuerung und im Umweltschutz 
nutzbar gemacht werden (siehe dazu auch 4. „Digitaler Staat und 
Gesellschaft“ und 7. „Globale und europäische Digitalpolitik“).
Eine so verstandene Datenpolitik muss aber auch klarstellen, wer 
welche Daten wann, zu welchem Zweck und zu welchen Bedin-
gungen verwenden darf. Voraussetzung für eine erfolgreiche Da-
tenpolitik ist demnach eine Differenzierung der unterschiedlichen 
Daten nach ihrer Art und Sensibilität. Personenbezogene Daten 
nehmen in der Datenpolitik dabei eine besondere Stellung ein. Es 
gilt, die Wahrung des individuellen Freiheitsraums, der Privatsphä-
re und des Persönlichkeitsrechts der Einzelnen durch den Daten-
schutz zu gewährleisten. Bei personenbezogenen Daten geht es vor 
allem um die Frage, wie diese anonym oder in wirksam anonymi-
sierter Form genutzt werden können, beziehungsweise welche da-
tenschutzrechtlichen Vorgaben (Einwilligung, Zweckbindung etc.) 
gewahrt werden müssen. Der rechtliche Rahmen muss auch Ant-
worten geben, wie die Sicherheit der Daten wirksam gewährleistet 
werden kann. Dies gilt nicht nur für Deutschland, sondern ebenso 
auf europäischer und globaler Ebene.
Die Politik ist gefordert, eine solche moderne und zeitgemäße 
Datenpolitik zu entwickeln, die Rechtssicherheit und klare Rege-
lungskonzepte schafft. Auf dieser Grundlage und im Einklang mit 
dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist es dann das 
Ziel, möglichst viele Daten für Big-Data-Analysen verfügbar zu 
machen.
Zielsetzung unserer Datenpolitik ist es, Europa als weltweiten 
Standort zu etablieren, an dem die Verwendung von Daten wegen 
des verantwortungsvollen Umgangs nachhaltig und rechtssicher in 
Wissenschaft, Öffentlichkeit und Wirtschaft möglich ist und ge-
fördert wird. Wir wollen, dass Innovationen und technischer Da-
tenschutz in Deutschland stattfinden. Die Wahrung eines hohen 
Datenschutzniveaus bei der Erhebung, Nutzung und Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten ist zugleich ein wichtiger europä-
ischer Standort- und Wettbewerbsvorteil. Hier kommt den Prinzi-
pien „Privacy by design“ und „Security by design“ entscheidende 
Bedeutung zu, denn nur mit einem starken Schutz der persönlichen 
Daten und der Wahrung der Sicherheit von Daten kann es uns ge-
lingen, das Vertrauen der Menschen in die Datenverarbeitung nach-
haltig zu sichern.
Im Bereich des Datenschutzes reichen reine Regulierungsmaßnah-
men und Selbstverpflichtungen der Unternehmen jedoch nicht aus, 
um die Einzelnen zu befähigen, ihre Rechte in einer Big-Data-Welt 
wahrzunehmen. Wir müssen über eine starke Interessenvertretung 
bei Datenschutzverletzungen nachdenken. Datenpolitik muss die 
digitale Selbstständigkeit als notwendige Grundlage für den verant-
wortungsvollen Umgang mit den eigenen Daten fördern. Es geht 
darum, die Sensibilität der Nutzer zu stärken und die digitale Kom-
petenz zu erhöhen. Digitale Selbstständigkeit ist die beste Grund-
lage für einen zeitgemäßen Umgang mit Daten und für modernen 
Verbraucherschutz.

Umgang mit nicht-personenbezogenen Daten: Chancen für die 
Gesellschaft nutzen
Wir wollen die Informationsfreiheit stärken. Transparenz und Of-
fenheit staatlichen Handelns ist Grundlage einer aktiven direkten 
Willensbildung und Demokratie. Wir brauchen verbesserte Kon-
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zepte für die proaktive Veröffentlichung der Datenbestände der 
Verwaltung (Open Data), um die in diesen Informationen enthal-
tenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Potenziale auch für 
Big-Data-Analysen nutzen zu können. Mit dem Informationswei-
terverwendungsgesetz des Bundes wurde ein erster Schritt in Rich-
tung der Weiterverwendung von Daten zu gleichen Bedingungen 
geschaffen, die von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt 
werden. Was fehlt, ist ein Rechtsanspruch und eine Verpflichtung 
der Behörden zur proaktiven Veröffentlichung ihrer Datenbestände, 
sofern nicht gewichtige öffentliche oder private Gründe dagegen 
sprechen.
Wir wollen prüfen, inwieweit die Grundsätze des Open Data sich 
auch auf privatwirtschaftliche Unternehmen übertragen lassen. 
Dies gilt vor allem für die Unternehmen, die über ihre wirtschaft-
liche Funktion die gesellschaftliche Entwicklung maßgeblich be-
einflussen.

Umgang mit personenbezogenen Daten
Datenschutz ist Grundrechtsschutz und damit eine unverzichtbare 
Funktionsbedingung eines demokratischen Gemeinwesens. Er ist 
notwendiger Bestandteil einer freiheitlichen Kommunikationsord-
nung. Demokratische Teilhabe und Teilnahme an gesellschaftli-
chen Kommunikationsprozessen und einem freien Wirtschaftsver-
kehr sind nur zu erwarten, wenn alle Beteiligten ihr Handeln auf 
freie Willensbildung gründen können. Diese ist nur möglich, wenn 
die Erhebung, Nutzung und Verwendung personenbezogener Daten 
grundsätzlich der freien Selbstbestimmung unterliegt.
Für die freiheitlich, rechtsstaatlich, sozial und demokratisch ver-
fasste digitale Gesellschaft ist es existenziell, dass die Rechte auf 
Datensicherheit und Datenschutz nicht nur auf Anforderung be-
achtet und geschützt werden. Vielmehr müssen die erforderlichen 
rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, um Einzelnen die effektive Geltendmachung der individuellen 
Rechte zu ermöglichen und deren Wahrnehmung zu stärken („em-
powerment“ und Datensouveränität). Wir wollen die Entwicklung 
technischer Lösungen, die die Wahrnehmung der Interessen und 
Rechte der Betroffenen vereinfachen, fördern. Dazu können zum 
Beispiel offene Schnittstellen und die dazugehörigen Programme 
dienen, die dem Verbraucher Zugang zu seinen Daten gewähren 
und die Ausübung von individuellen Rechten wie Widerspruch und 
Löschung ermöglichen.

Privacy by design 
Staat, Wirtschaft und Wissenschaft sind zur Beachtung des Da-
tenschutzes und der Datensicherheit nicht allein rechtlich passiv 
verpflichtet. Vielmehr fordern wir, dass diese Vorgaben bei der 
Planung von betrieblichen und organisatorischen Prozessen, Ge-
schäftsmodellen und der Entwicklung der technischen Infrastruktur 
aktiv beachtet, proaktiv implementiert und auf der Organisations-
ebene weiterentwickelt werden. Datenschutz und Datensicherheit 
müssen von vornherein in die Prozesse, Abläufe und Technologien 
integriert werden („Privacy by design“ und „Privacy by default“), 
und deren Beachtung muss überprüfbar sein. Wir sehen es als Auf-
gabe des Staates an, über die Regulierung hinaus Anreize für die 
Entwicklung datenschutzfreundlicher Produkte, Dienstleistungen 
oder IT-Infrastruktur zu schaffen, solange datenschutzfreundliche 
Alternativen zu bestehenden Angeboten auf dem Markt nicht ver-
fügbar sind.

Schutz personenbezogener Daten 
Die Erhebung, Verwendung und Nutzung von Informationen, 
die Einfluss auf die menschliche Identität nehmen, indem sie z. 
B. Aussagen über eine Person treffen, sie bewerten oder sich auf 
ihre Rechte und Interessen auswirken, dürfen nur auf gesetzlicher 
Grundlage und mit Zustimmung zulässig sein. Zur Verarbeitung 
von Daten eingesetzte Algorithmen und Verfahren müssen unbe-
dingt transparent, überprüfbar und durch die Verwender beherrsch-
bar sein. Wir müssen uns zudem die Frage stellen, wie wir z.B. 
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mit den Ergebnissen und Auswirkungen von Scoringverfahren und 
Social Profiling gesellschaftlich umgehen. Wir wollen erreichen, 
dass Anwender von Datenverarbeitungstechnologien die Betroffe-
nen effizient und nachvollziehbar über mögliche Risiken aufklären. 
Dazu könnte die Entwicklung von Piktogrammen, vergleichbar mit 
den Warnhinweisen auf Produkten, ein gangbarer Weg sein.
Dieser Rahmen muss durch staatliche Regulierung vorgegeben 
werden und einen Ausgleich der unterschiedlichen Interessen der 
Beteiligten schaffen. Der Ausgleich darf nur in Ausnahmefällen 
den Beteiligten allein überlassen bleiben. So kann eine Einwilli-
gung in die Nutzung von Informationen über oder von einer Person 
nur dann wirksam sein, wenn Datenverwender und die Betroffe-
nen sich auf Augenhöhe begegnen. Dies ist unter anderem nicht 
der Fall, wenn ein Abhängigkeitsverhältnis, zum Beispiel zwischen 
Beschäftigten und Arbeitgeber, besteht oder es eine zwingende so-
ziale, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Notwendigkeit für die 
Inanspruchnahme eines Produkts oder einer Dienstleistung gibt, 
wie beispielsweise bei Diensten der Daseinsvorsorge, der Gesund-
heits- oder Elementarschadensversicherung.
Die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten muss außerdem auf die Erfüllung eines vorher bestimmten 
Zwecks beschränkt bleiben. Die unkontrollierte Erhebung, Nut-
zung und Verbreitung von Daten ohne vorherige Bestimmung, 
durch wen und wofür diese verwendet werden, muss ausgeschlos-
sen sein.
Die Verwendung von Informationen von und über Einzelne erfolgt 
aufgrund der technologischen Komplexität in der Regel ohne Wis-
sen und Kenntnis der Betroffenen. Auch sind die Auswirkungen 
dieser Verarbeitung auf die Betroffenen häufig nur Expertinnen 
und Experten bekannt oder von diesen vorhersehbar. Eine Trans-
parenz der Datenerfassung fehlt. Die digitale Souveränität der Nut-
zerinnen und Nutzer ist demnach nicht gegeben. Ohne eine auf tat-
sächlichem Wissen beruhende echte Abwägung zwischen den Vor- 
und Nachteilen der Nutzung eines Dienstes oder Produktes durch 
die Betroffenen können Datenverwender auch nicht vorgeben, im 
Interesse der Nutzenden zu agieren. Damit fehlt es wiederum an 
der erforderlichen Legitimität der Datenverwendung. Wir werden 
uns daher dafür einsetzen, die Transparenz über die Verwendung 
von Informationen weiter zu verbessern, indem wir den rechtlichen 
Rahmen den Realitäten anpassen und die Schaffung der erforderli-
chen technischen Voraussetzung fördern werden.

Sicherheitspolitik und Datenschutz zusammendenken
Neben der öffentlichen Verwaltung brauchen insbesondere Straf-
verfolgungs- und Sicherheitsbehörden einen normenklaren, trans-
parenten und vorhersehbaren Handlungsrahmen und -auftrag. Dies 
setzt voraus, dass diese personell, logistisch, konzeptionell und in-
haltlich kompetent ausgestattet sind. Dabei sind die neuen Formen 
der Gefährdungen der öffentlichen und individuellen Sicherheit 
durch den Missbrauch von Daten oder der Angriff auf kritische Inf-
rastrukturen zu analysieren und ihr tatsächliches Gefahrenpotenzial 
ist festzustellen. Erst dann kann und muss ihnen durch verhältnis-
mäßige Maßnahmen begegnet werden. Symbolpolitik und „virtu-
elle Stoppschilder“ sind nicht dazu geeignet, die Sicherheit und 
Beachtung des Rechts zu fördern. Im Gegenteil, sie führen zum 
Misstrauen der Menschen gegenüber eben diesen Maßnahmen und 
untergraben das Vertrauen in die Rolle des Staates als Garant für 
Freiheit und Sicherheit.
In der freiheitlichen und rechtsstaatlichen digitalen Gesellschaft ist 
kein Platz für Generalverdächtigungen und pauschale Vorverurtei-
lungen. Wir achten das Prinzip der Unschuldsvermutung und des 
Verbots der anlasslosen staatlichen Beobachtung, der lückenlosen 
Ausforschung und allgegenwärtigen Kontrolle von Bürgerinnen 
und Bürgern. Wer durch eigenes Handeln keine Bedrohung für die 
Sicherheit und Rechte der Einzelnen, des deutschen Staates und 
anderer Staaten sowie der Gesellschaft insgesamt darstellt, muss 
sicher sein, nicht Subjekt staatlicher Kontrollmaßnahmen zu sein 
oder zu werden.
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Staatliche Überwachung mit dem Ziel, die öffentliche Sicherheit zu 
schützen, ist kein Selbstzweck. Sie ist nur gerechtfertigt, wenn die 
europa- und verfassungsrechtlichen Wertentscheidungen, wie die 
größtmögliche Beachtung der Freiheit und Würde der Person und 
ihrer Grundrechte, sowie das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, insbe-
sondere der Gesetzesbindung und Verhältnismäßigkeit staatlichen 
Handelns, Beachtung finden. Die Einhaltung dieser Vorgaben müs-
sen effektiv kontrolliert und entsprechende Verstöße sanktioniert 
werden. Die Sicherheitsinteressen des Staates müssen mit denen 
seiner Bürgerinnen und Bürger und der Wirtschaft übereinstimmen. 
Die Grundwerte des Datenschutzes und der Datensicherheit euro-
paweit und international gegenüber unseren Partnern und anderen 
Staaten offensiv - auch und gerade in der Sicherheitspolitik - zu 
vertreten und ihre Beachtung einzufordern, ist Teil der staatlichen 
Schutzpflicht.

Technische Sicherheit in der digitalen Gesellschaft
Big-Data-Technologien, Informationsverarbeitung, Kommuni-
kation und Interaktion unter Verwendung digitaler Produkte und 
Dienste muss zum Schutz der Menschen und der Gesellschaft 
technisch sicher ausgestaltet sein. Verfahren und technische Infra-
struktur müssen dafür die technischen Integritäts-, Vertraulichkeits- 
und Verfügbarkeitsanforderungen erfüllen. Zugriffe unberechtigter 
Dritter auf Daten und Systeme sowie unzulässige Veränderung, 
Manipulation oder Unterdrückung von Informationen müssen 
verhindert werden. Verletzungen dieser Regeln müssen auffallen. 
Zusätzlich werden wir auch nach Wegen suchen, wie das neu ge-
schaffene Internetgrundrecht mit Leben gefüllt werden kann und 
wie Einzelne besser in die Lage versetzt werden, sich gegen die 
Verletzung der Vertraulichkeit und Integrität ihrer Informationen 
und Kommunikation abzusichern. Ein Weg sollte die Förderung 
der Nutzung effizienter Verschlüsselungsverfahren sein.
Wir werden uns zudem dafür einsetzen, dass Deutschland weltweit 
eine herausragende Stellung bei der technischen Entwicklung der 
Datensicherheit und entsprechender Geschäftsmodelle einnimmt. 
Datenschutz und Datensicherheit sind auch ein positiver Wirt-
schaftsfaktor. Die Wahrnehmung von Datenschutzrechten soll der 
Staat durch die Förderung der Entwicklung und Verbreitung von 
datenschutzfreundlichen Technologien wie Verschlüsselung aktiv 
unterstützen.

Gute Datenpolitik braucht Kontrolle
Klar erkennbare Leitplanken der Datenpolitik schaffen Rechtssi-
cherheit für die Verwendung von Daten und die davon betroffenen 
Menschen. Es bedarf aber zugleich einer starken und unabhängi-
gen Kontrolle. Gerichte und weitere staatliche, neutrale und unab-
hängige Kontrollinstanzen, wie die Datenschutzbeauftragten des 
Bundes und der Länder sowie die Datenschutzbeauftragten in den 
Betrieben und Behörden, müssen zudem Garant für die Beachtung 
und effektive Umsetzung dieser Leitplanken sein. Dafür ist eine 
entsprechende Ausstattung und organisatorische Anbindung der 
staatlichen Kontrollstelle erforderlich. Einer Privatisierung dieser 
staatlichen Vollzugsaufgabe erteilen wir ebenso eine Absage wie 
der Ausgestaltung von Kontrollverfahren, die den Menschen die 
Geltendmachung individueller Beschwerden erschwert oder gar 
unmöglich macht.
Ziel unserer Datenpolitik ist es, die unterschiedlichsten Daten für 
innovative Geschäftsmodelle und für gesellschaftlich höchst rele-
vante Big-Data-Analysen nutzbar zu machen und den gesellschaft-
lichen Nutzen der Datenverarbeitung von Big-Data-Technologien 
mit dem Prinzip der informationellen Selbstbestimmung zu verei-
nen.
Unsere Datenpolitik belohnt Geschäftsmodelle, die datensparsa-
me und –freundliche Verfahren verfolgen. Um dies zu erreichen, 
bedarf es innovativer Instrumente wie Selbstregulierung, Selbst-
verpflichtungen und Gütesiegelverfahren. Diese sind ergänzender 
Bestandteil für einen effektiven Datenschutz und Datensicherheit. 
Voraussetzung ist jedoch ein gesetzlicher Rahmen. Selbstverpflich-
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der Ausgestaltung von Kontrollverfahren, die den Menschen die 
Geltendmachung individueller Beschwerden erschwert oder gar 
unmöglich macht.
Ziel unserer Datenpolitik ist es, die unterschiedlichsten Daten für 
innovative Geschäftsmodelle und für gesellschaftlich höchst rele-
vante Big-Data-Analysen nutzbar zu machen und den gesellschaft-
lichen Nutzen der Datenverarbeitung von Big-Data-Technologien 
mit dem Prinzip der informationellen Selbstbestimmung zu verei-
nen.
Unsere Datenpolitik belohnt Geschäftsmodelle, die datensparsa-
me und –freundliche Verfahren verfolgen. Um dies zu erreichen, 
bedarf es innovativer Instrumente wie Selbstregulierung, Selbst-
verpflichtungen und Gütesiegelverfahren. Diese sind ergänzender 
Bestandteil für einen effektiven Datenschutz und Datensicherheit. 
Voraussetzung ist jedoch ein gesetzlicher Rahmen. Selbstverpflich-
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tungen und Gütesiegelverfahren sind sinnvolle Ergänzungen, wenn 
es um Detail- und Ausgestaltungsfragen und nicht um den grund-
sätzlichen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung geht.
Schließlich gilt es, die Bürgerinnen und Bürger zur digitalen 
Selbstständigkeit und zum Selbstschutz zu befähigen, indem ihnen 
der selbstbestimmte Umgang mit ihren Informationen vermittelt 
wird. Dazu zählt die Nutzung von Instrumenten datenschutzför-
dernder Technologien wie beispielsweise der Einsatz wirksamer 
und vertrauenswürdiger Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsverfahren. 
Der Staat soll die Entwicklung und Verbreitung solcher Schlüssel-
technologien aktiv fördern.

Ä 1
Ortsverein Bochum-Altstadt  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Stadtverband Bochum 1 (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Bochum (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderungsantrag zum Antrag M1
Annahme in Fassung der Antragskommission
Einfügen Abschnitt: Chancen der Digitalisierung für die Qualität 
des Gesundheitswesens nutzen, nach: ... beitragen.
„Daher sprechen wir uns auch zukünftig für eine solidarische und 
diskriminierungsfreie Gesundheitsversorgung und Krankenversi-
cherung aus.“

Ä 2
Ortsverein Bochum-Altstadt  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Stadtverband Bochum 1 (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Bochum (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderungsantrag zum Antrag M1
Ablehnung

tungen und Gütesiegelverfahren sind sinnvolle Ergänzungen, wenn 
es um Detail- und Ausgestaltungsfragen und nicht um den grund-
sätzlichen Rechtsrahmen für den Schutz des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung geht.
Schließlich gilt es, die Bürgerinnen und Bürger zur digitalen 
Selbstständigkeit und zum Selbstschutz zu befähigen, indem ihnen 
der selbstbestimmte Umgang mit ihren Informationen vermittelt 
wird. Dazu zählt die Nutzung von Instrumenten datenschutzför-
dernder Technologien wie beispielsweise der Einsatz wirksamer 
und vertrauenswürdiger Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsverfahren. 
Der Staat soll die Entwicklung und Verbreitung solcher Schlüssel-
technologien aktiv fördern.

Ä 1
Ortsverein Bochum-Altstadt  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Stadtverband Bochum 1 (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Bochum (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderungsantrag zum Antrag M1
Ergänzung des Digitalen Grundsatzprogramms im Thema 6 (Infra-
struktur, Städtebau, ländliche Räume und Umwelt – Förderung von 
eHealth) zum Thema „Zusammenführen medizinischer Daten“ um 
folgenden Satz:
„Dabei sprechen wir uns auch zukünftig für eine solidarische und 
diskriminierungsfreie Gesundheitsversorgung und Krankenversi-
cherung aus.“

Ä 2
Ortsverein Bochum-Altstadt  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Stadtverband Bochum 1 (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Bochum (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderungsantrag zum Antrag M1
Änderung des Digitalen Grundsatzprogramms im Thema 6 (Infra-
struktur, Städtebau, ländliche Räume und Umwelt – Förderung von 
eHealth) zum Thema „Telemedizin“.
„Die Möglichkeiten der digitalen Erfassung von medizinischen Da-
ten und ihre Verleitung durch das Netz kann, insbesondere in der 
Fläche, die medizinische und pflegerische Versorgung etwa durch 
telemedizinische Verfahren verbessern. So kann Fachexpertise be-
darfs- und anwendungsgerecht zugeschaltet werden und auf diese 
Weise die breite Versorgung im ländlichen Raum gewährleisten. 
Voraussetzung ist und bleibt jedoch eine grundsätzliche qualifizier-
te medizinische Versorgung vor Ort.
Zusätzlich zur qualifizierten medizinischen Versorgung vor Ort, 
sprechen wir uns für die flächendeckende Einführung der Teleme-
dizin zur optionalen Nutzung als Teil der medizinischen Regelver-
sorgung aus.“
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Ä 3
Ortsverein Bochum-Altstadt  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Stadtverband Bochum 1 (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Bochum (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderungsantrag zum Antrag M1
Annahme in Fassung der Antragskommission
Einfügen vor Absatz: Eine neue Datenordnungspolitik

Resiliente Infrastrukturen schaffen 
Die Unternehmen der Privatwirtschaft betreiben einen Großteil der 
Infrastrukturen in Deutschland, deren Digitalisierungsgrad in den 
kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Das Vertrauen in die 
Resilienz digitaler Infrastrukturen ist die Voraussetzung für den Er-
folg der digitalen Wirtschaft und der Bereitschaft der Unternehmen 
zur Einführung von digitalen Anwendungen. Bereits heute gibt es 
täglich tausende von Cyberattacken auf Unternehmen und kritische 
Infrastrukturen. Dieser Herausforderung müssen sich staatliche 
Institutionen und Unternehmen gemeinsam stellen und resiliente 
digitale Infrastrukturen schaffen. Dabei gilt es insbesondere Klein- 
und mittelständische Unternehmen zu unterstützen, die das Rück-
grat der deutschen Wirtschaft bilden.

Ä 4
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderungsantrag zum Antrag M1
Ablehnung

Ä 5
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderungsantrag zum Antrag M1
Ablehnung

Ä 3
Ortsverein Bochum-Altstadt  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Stadtverband Bochum 1 (Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Unterbezirk Bochum (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderungsantrag zum Antrag M1
Ergänzung des Digitalen Grundsatzprogramms im Thema 2 - Digi-
tale Wirtschaft um das Thema „Resilienz digitaler Infrastrukturen“ 
Ergänzung des Programms um einen Absatz:

„Resiliente Infrastrukturen schaffen 
Die Unternehmen der Privatwirtschaft betreiben einen Großteil 
der Infrastrukturen in Deutschland, deren Digitalisierungsgrad in 
den kommenden Jahren weiter zunehmen wird. Das Vertrauen in 
die Resilienz digitaler Infrastrukturen sind die Voraussetzung für 
den Erfolg der digitalen Wirtschaft und der Bereitschaft der Un-
ternehmen zur Einführung von digitalen Anwendungen. Bereits 
heute gibt es täglich tausende von Cyberattacken auf Unternehmen 
und kritische Infrastrukturen. Dieser Herausforderung müssen sich 
staatliche Institutionen und Unternehmen gemeinsam stellen und 
resiliente digitale Infrastrukturen schaffen. Dabei gilt es insbeson-
dere Klein- und mittelständische Unternehmen zu unterstützen, die 
das Rückgrat der deutschen Wirtschaft bilden.“

Ä 4
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderungsantrag zum Antrag M1
Seite: 5, Zeile: 150 ff. Hinter dem Satz „Bestimmte Tätigkeiten 
werden in der Zukunft automatisiert bzw. durch Software und Ro-
boter ersetzt.“ werden folgende Sätze eingefügt:
Hierdurch werden sehr viele Arbeitsplätze dauerhaft wegfallen. 
Gleichzeitig werden die Unternehmensgewinne durch diese Ent-
wicklung steigen. Die SPD wird durch geeignete Maßnahmen si-
cherstellen, dass die Allgemeinheit schrittweise und bestmöglich 
an der künftigen Wertschöpfung ausreichend finanziell beteiligt 
wird.

Ä 5
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderungsantrag zum Antrag M1
Seite: 8, Zeile: 288 ff. Hinter dem Satz „Um Gründungen im Be-
reich der IT-Wirtschaft zu stärken, brauchen wir eine Politik, die 
Gründerinnen und Gründer stärkt“ werden folgende Sätze einge-
fügt:
Die IT-Wirtschaft in Deutschland hat viel aufzuholen. Um techni-
sche Innovationen und Firmengründungen in diesem Wirtschafts-
zweig zu unterstützen, wird die SPD sich dafür einsetzen, staatliche 
Förderprogramme, die zum Ziel haben die Entwicklung der IT-
Wirtschaft in Deutschland voranzutreiben, einzurichten.
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Ä 6
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderungsantrag zum Antrag M1
Ablehnung

M 2
Bezirk Hessen-Süd 

Netzpolitik – Für eine gerechte und 
soziale Teilhabe in der digitalen Welt

Erledigt durch Annahme M 1 in der Fassung der Antragskommis-
sion

Ä 6
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderungsantrag zum Antrag M1
Seite 18, Zeile 673 ff. In Zeile 673 wird folgende Textpassage ein-
gefügt:
Die SPD unterstützt den Ausbau von freiem WLAN. In diesem 
Zusammenhang wird sichergestellt, dass die Bereitstellung von 
freiem WLAN durch Privatpersonen für diese, ohne unnötig hohe 
technische und rechtliche Hürden, straffrei möglich ist.

M 2
Bezirk Hessen-Süd 

Netzpolitik – Für eine gerechte und 
soziale Teilhabe in der digitalen Welt

Als Partei des Fortschritts und der sozialen Gerechtigkeit strebt die 
SPD die gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen in allen Berei-
chen an. Mit dem vorliegenden Papier zur „Netzpolitik“ legt die 
SPD eine Positionsbestimmung vor, die Chancen und Risiken der 
digitalen Welt für politisches Handeln auslotet.
Unser Ziel ist, die Entwicklung des Internets zu nutzen, Zugang 
und Teilhabe zu Bildung und Wissen für alle Bürgerinnen und 
Bürger zu gewährleisten. Ein diskriminierungs-, barrierefreier und 
einfacher Zugang zu allen Medien ist Teil der allgemeinen Da-
seinsvorsorge und deshalb die Voraussetzung, um der zunehmen-
den Spaltung unserer Gesellschaft in diesem Bereich wirksam ent-
gegenzutreten. Menschen konsumieren Medien heute zunehmend 
über das Internet. Fähigkeiten zur interaktiven Kommunikation, 
zur kompetenten Mediennutzung, zur kritischen Auseinanderset-
zung mit Informationen sowie Kenntnisse der Produktionsbedin-
gungen sind notwendiges Rüstzeug für Partizipation und digitale 
Teilhabe.

Netzpolitik, die neue soziale Frage
Die SPD ist die Partei des Fortschritts und der sozialen Gerechtig-
keit. Daraus resultiert, dass Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen 
für uns eine zentrale Rolle spielen. Umgekehrt bedeutet dies, dass 
wir eine immer stärkere Akkumulation von Reichtum und wirt-
schaftlicher Macht nicht akzeptieren; Umverteilung und Begren-
zung wirtschaftlicher Macht sind ein zentrales Anliegen unserer 
Politik.
Traditionell sind die Steuer- und Sozialpolitik die Mittel, wenn 
es um die Umsetzung unserer Prinzipien geht. Diese Politikfelder 
werden auch in Zukunft von zentraler Bedeutung sein, damit sich 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten profilieren können. 
Allerdings wollen wir die Perspektive auf eine gerechte und sozi-
ale Teilhabe an der digitalen Welt erweitern. Die neuen sozialen 
Fragen – welche die klassischen Verteilungsfragen nicht weniger 
relevant werden lassen – lauten: Unter welchen Bedingungen habe 
ich Zugang zu relevanten Informationen für eine auskömmliche ge-
sellschaftliche Teilhabe in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung 
unseres Lebens? Und wer kontrolliert wann, wo und in welchem 
Umfang meine Daten?
Beide Fragen sind im Kern Verteilungsfragen. Sie betreffen kon-
kret sowohl soziale Teilhabe und Partizipation als auch Kontrolle 
und Nutzung von Daten. Der Begriff „Netzpolitik“ umfasst dabei 
zunächst nur einen Teilbereich der Thematik, die deutlich breiter ist 
und im Folgenden nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Mit der rasant fortschreitenden Entwicklung der virtuellen Welt des 
Internets hat sich auch unsere reale Welt grundlegend verändert. 
Prägten in den früheren Jahren eher kommerzielle Interessen die 
digitale Infrastruktur, bieten sie heute zunehmend völlig neue For-
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men der gesellschaftlichen Teilhabe und der aktiven Mitwirkung, 
mit dem sogenannten Web 2.0 und seinen Social-Media-Plattfor-
men.
Wir wollen die Chancen nutzen und Risiken in der digitalen Welt 
minimieren. Doch zuerst müssen wir die digitale Welt verstehen. 
Wir wollen weg von einer primär wirtschaftlich motivierten Ge-
staltung der digitalen Welt hin zu einer breiten gesellschaftlichen 
Teilhabe dieser Welt für alle, inklusive Durchsetzung individueller 
Rechte, wie zum Beispiel dem Schutz persönlicher Daten vor un-
gebremster wirtschaftlicher Ausbeutung.
Netzpolitik hat Bezüge zu allen politischen Ebenen, angefangen 
von der kommunalen über die nationale und europäische bis hin 
zur internationalen. Fragen des Urheber- und Leistungsschutzrech-
tes sowie des Datenschutzes betreffen primär Bundes- und Euro-
papolitik, wohingegen Partizipation und Teilhabe in der sozialen 
Stadt eher für die Entwicklung von Städten und Gemeinden rele-
vante Themen sind.

Konsequent für Selbstbestimmung und digitale Teilhabe
Medien sind Bestandteil unseres Alltags. Sie eröffnen eine Vielzahl 
von Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten. Politik ist 
deshalb gefordert, die daraus resultierenden Chancen zu ergreifen 
und den damit verbundenen Herausforderungen offensiv zu begeg-
nen.
Wir wollen die Entwicklung des Internets dazu nutzen, Teilhabe 
und Zugang zu Bildung und Wissen zu erweitern. Ein diskriminie-
rungs-, barrierefreier und einfacher Zugang zu allen Medien ist die 
grundlegende Voraussetzung, um der zunehmenden Spaltung un-
serer Gesellschaft entgegenzutreten. Wir wollen eine umfassende 
gesellschaftliche Debatte über die Gewährleistung von Jugend-, 
Verbraucher- sowie Datenschutz und der informationellen Selbst-
bestimmung im digitalen Zeitalter führen.
Der unbeschränkte Zugang aller Bürgerinnen und Bürger zu Infor-
mationen und ebenso der Schutz der Privatsphäre sind für uns zent-
rale Grundrechte. Qualifizierte Angebote für hör- und sehbehinder-
te Menschen müssen dementsprechend ausgebaut werden.
Uneingeschränkte Zugangsrechte verpflichten allerdings auch. 
Das heißt, die Nutzung von Informationen, auch mit Blick auf das 
Recht am „geistigen Eigentum“, verpflichtet zu einem verantwor-
tungsbewussten Umgang mit Daten und Informationen.
Netzneutralität, also die gleichberechtigte und wertneutrale Da-
tenübertragung im Internet, verstehen wir als Schlüssel für einen 
diskriminierungsfreien Zugang zur digitalen Welt. Das Wesen des 
Internets und sein Erfolg basieren auf dem Grundsatz, dass alle 
Dienste, Pakete und Informationen ohne Wertung transportiert wer-
den. Der Gleichbehandlungsgrundsatz, die sogenannte Netzneut-
ralität, ist eine der tragenden Säulen für all das, was das Internet 
heute ausmacht. Die Weiterentwicklung des World Wide Web und 
damit einhergehende demokratische Prozesse sind abhängig vom 
Bekenntnis zur Netzneutralität. Die Ankündigung der Telekom, ab 
dem Jahr 2016 die Datenmengen von Neukunden einzuschränken, 
lehnen wir ab und fordern die Bundesnetzagentur auf, zu prüfen, 
ob dieser Vorstoß den Gleichbehandlungsgrundsatz, d. h. die soge-
nannte Netzneutralität, gefährdet.
Grundsätzlich können wir uns vorstellen, Anforderungen an eine 
diskriminierungsfreie Datenübermittlung für alle Internetdienstan-
bieter zu formulieren. Eine solche Rechtsverordnung ist mit Zu-
stimmung von Bundestag und Bundesrat laut Telekommunikati-
onsgesetz jederzeit möglich.

Die SPD steht für starke Bürgerrechte in der digitalen Welt.
Bei strafrechtlich relevanten Inhalten verfolgen wir den Grund-
satz „Löschen statt sperren“. Netzsperren lehnen wir ab. Absolut 
unzulässige Inhalte wie Kinderpornografie oder Gewaltverherr-
lichung müssen auf strafrechtlichem Wege verfolgt und aus dem 
Netz gelöscht werden. Um strafrechtlich relevanten Inhalten auf 
ausländischen Servern wirksam zu begegnen, braucht es eine ent-
sprechende Rechtsharmonisierung, die Arbeit an internationalen 
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Abkommen wie z. B. Cybercrime-Abkommen, die Vereinheitli-
chung und Durchsetzung der Aufsicht durch ein Netz gegenseitiger 
Informationen sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit mit 
den Strafverfolgungsbehörden.
Wir fordern, dass sich der Jugendmedienschutz rechtlich am Sys-
tem der sogenannten regulierten Selbstregulierung orientiert.
Angesichts der dynamischen Entwicklung der Medienlandschaft 
und der rasanten Entwicklung von Informationstechnologien und 
des dadurch ausgelösten Wandels von gesellschaftlichen und sozia-
len Strukturen muss die bisherige Frist zur Evaluation des Jugend-
medienschutz-Staatsvertrages (JMSTV) auf zwei Jahre verkürzt 
werden.
Jugendmedienschutz wird vor allem durch ein hohes Maß an Me-
dienkompetenz gewährleistet. Wir unterstützen auch die Weiter-
entwicklung technischer Schutzlösungen durch die zunehmende 
Konvergenz von Träger- und Telemedien. Bei der anstehenden No-
vellierung muss der Jugendmedienschutzstaatsvertrag von seiner 
„Überbürokratisierung“ befreit werden.
Dazu sollen die sieben unterschiedlichen Jugendschutzniveaus auf 
drei reduziert werden (Angebote, die absolut unzulässig sind, auch 
für Erwachsene; Angebote, die jugendgefährdend sind, und Ange-
bote, die entwicklungsbeeinträchtigend sind). An diesem Ziel sollte 
weiterhin festgehalten werden. Die Kontrollpflichten von Anbie-
tern für fremde Inhalte, auch im Rahmen von Foren oder Blogs, 
sollten hingegen nicht erweitert werden, da für uns die Freiheit des 
Netzes einen besonders hohen Stellenwert hat. Notwendig ist al-
lerdings auch, dass bei der anstehenden Novellierung des JMSTV 
die Kompetenzen für den Jugendmedienschutz auf Bundes- wie 
Landesebene für alle Beteiligten klarer strukturiert werden. Die 
dauerhafte Finanzierung von Jugendschutz.net langfristig sichern 
zu wollen, wird von der SPD begrüßt.
Das Internet hat enorme Auswirkungen auf die Ordnung immate-
rieller Güter und stellt unsere Gesellschaft vor vielfältige Heraus-
forderungen. Wir wollen, dass die Urheberrechte von Künstlern 
und Kreativen in der digitalen Welt geschützt sind. Das bedeutet, 
dass wir ein modernes Urheberrecht brauchen, welches einen fai-
ren Ausgleich zwischen Nutzern, Künstlern und Produzenten, die 
von dieser Arbeit leben müssen, und auch den Rechteverwertern 
schafft. Wir fordern deshalb die SPD auf, gemeinsam mit unabhän-
gigen Experten/innen, Künstlern und Verbrauchergruppen ein Kon-
zept zu einem neuen Urheberrecht zu entwickeln.
Die SPD wird allerdings den Schwerpunkt auf die gerechte Ent-
lohnung der Kreativen setzen. Neue Konzepte für Vergütungsmo-
delle müssen dementsprechend kritisch geprüft werden. Wir halten 
das im März 2013 verabschiedete Gesetz zum Leistungsschutz-
recht für handwerklich schlecht gemacht und befürchten, dass es 
zu mehr Rechtsunsicherheit, Einschränkungen der Kommunikati-
on im Internet, Wettbewerbsverzerrung im informationsverarbei-
tenden Dienstleistungssektor und mit großer Wahrscheinlichkeit 
auch zu einer neuen Abmahnwelle führt. Benötigt wird vielmehr 
ein modernes Gesetz, das die Möglichkeiten der Presseverleger zur 
Rechtsdurchsetzung im Hinblick auf bereits bestehende (ggf. abge-
leitete) Urheberrechte stärkt und die Interessen der Urheber wahrt. 
Wir werden uns deshalb für den gebotenen Interessenausgleich 
zwischen den Rechten von Presseverlegern und Journalisten, den 
Diensten der Informationsgesellschaft und der Informationsfreiheit 
einsetzen. Sperrungen von Teilnehmeranschlüssen bzw. in Verbin-
dung als Strafe, z. B. für Urheberrechtsverletzungen (Stichwort 
„Three Strikes“) lehnen wir ab, da solche Sperrungen die Kommu-
nikations- und Informationsfreiheit unverhältnismäßig einschrän-
ken.
Der Schutz der Privatsphäre und persönlicher Daten gewinnt auf-
grund der wachsenden Vernetzung aller Lebensbereiche zuneh-
mend an Bedeutung. Das Datenschutzrecht in seiner jetzigen Form 
wird seinem ursprünglichen Anspruch in der digitalen Welt nicht 
mehr gerecht.
Die SPD setzt sich deshalb in allen Lebensbereichen dafür ein, 
dass personenbezogene Daten nur dann für gewerbliche und andere 
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Zwecke verwendet werden dürfen, wenn die Nutzerinnen und Nut-
zer dies explizit bejaht haben. Wir wollen eine „Opt-in“-Regelung 
ein, z. B. bei der Reform des Meldegesetzes. Das heißt, dass Ein-
wohnermeldeämter auch in Zukunft persönliche Daten von Bürge-
rinnen und Bürger nur bei ausdrücklicher Einwilligung der Betrof-
fenen an die Privatwirtschaf weitergeben dürfen.
Wir sind auch im digitalen Zeitalter die Partei der Bürgerrechte. 
Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung ist seit dem 
Volkszählungsurteil von 1983 ein vom Grundgesetz geschütztes 
Gut. Vor dreißig Jahren hat das Bundesverfassungsgericht bereits 
auf die Gefahr für unsere freiheitliche Grundordnung hingewie-
sen, die für Betroffene durch unkontrollierte Datensammlungen 
unter den Bedingungen moderner Informationstechnik entstehen. 
Zu Recht hat das Bundesverfassungsgericht damals gefordert, dass 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit auch unter modernen Bedin-
gungen der Datenverarbeitung gegen unbegrenzte Erhebung, Spei-
cherung, Verwendung und Weitergabe von persönlichen Daten ge-
schützt werden muss. Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 
GG gewährleistet deshalb grundsätzlich, dass jeder Einzelne selbst 
über Preisgabe und Verwendung seiner persönlichen Daten bestim-
men muss. Einschränkungen der informationellen Selbstbestim-
mung sind für uns daher nur auf gesetzlicher Grundlage zulässig.
Wir treten konsequent für die informationelle Selbstbestimmung 
der Bürgerinnen und Bürger ein – sowohl gegenüber dem Staat als 
auch gegenüber der Wirtschaft. Wo staatlicherseits Sammlungen 
personenbezogener Daten erstellt werden, beispielsweise die DNA-
Datenbank des BKA oder auch die elektronische Patientenakte auf 
der elektronischen Gesundheitskarte, müssen strenge gesetzliche 
Sicherheitsbestimmungen gelten, deren Einhaltung regelmäßig und 
umfassend kontrolliert wird. Dies hat auch für den internationalen 
Austausch von Daten zwischen Polizei und Geheimdiensten zu gel-
ten.
Wir wollen ein Datenschutzaudit, wie es in § 9a Bundesdaten-
schutzgesetz angekündigt wird: Öffentliche und private Stellen 
müssen die Möglichkeit haben, ihr Datenschutzkonzept sowie ihre 
technischen Einrichtungen von unabhängigen Gutachtern prüfen 
und bewerten zu lassen und das Ergebnis zu veröffentlichen. Damit 
ist nicht nur dem Datenschutz und der Datensicherheit im jeweili-
gen Fall gedient; es werden auch, insbesondere für Unternehmen, 
Anreize geschaffen, der Datenschutzfreundlichkeit in der Unter-
nehmenspraxis einen hohen Rang einzuräumen.
Darüber hinaus treten wir für ein Umdenken im Datenschutz ein: 
Nicht die Bürgerinnen und Bürger sollen bei öffentlichen oder pri-
vaten Stellen Auskünfte über ihre dort gespeicherten Daten einho-
len müssen. Es muss umgekehrt gelten, dass diejenigen, die Samm-
lungen personenbezogener Daten anlegen, speichern, verarbeiten 
oder weitergeben, verpflichtet sind, von sich aus die Betroffenen 
regelmäßig und auf übersichtliche sowie verständliche Weise dar-
über zu informieren, welche personenbezogenen Daten gespeichert 
worden sind, wie sie verarbeitet und an wen sie weitergegeben 
wurden. Die gesetzliche Pflicht eines solchen – elektronischen oder 
realen – Datenbriefs soll den bewussten Umgang mit den eigenen 
personenbezogenen Daten fördern.
Die informationelle Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bür-
gern wird insbesondere durch die kommerzielle Sammlung und 
Verknüpfung von personenbezogenen Daten, deren automatisierte 
Auswertung sowie einem ausufernden, unkontrollierten Datenhan-
del seitens privater Unternehmen zunehmend ausgehöhlt. Deshalb 
bedarf es eines gesetzlichen Verbotes, aus personenbezogenen Da-
ten individuelle Verhaltensprofile zu erstellen, wenn die Betrof-
fenen eine solche Profilerstellung nicht ausdrücklich angefordert 
haben. Angesichts des Geschäfts mit Personendaten müssen die 
bereits bestehenden Aufsichtsstrukturen überprüft und gegebenen-
falls ausgebaut und weiterentwickelt werden. Wir werden deshalb 
im Bundesrat eine Gesetzesinitiative zur Modernisierung des Da-
tenschutzes einbringen.
Die EU-Richtlinie 2006/24/EG verpflichtet Deutschland dazu, ein 
Gesetz zu erlassen, durch welches alle Telekommunikationsunter-
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nehmen angehalten werden, die Verbindungsdaten ihrer Kundin-
nen und Kunden mindestens sechs, höchstens 24 Monate zu spei-
chern. Auf Verbindungsdaten von tatverdächtigen Kunden sollen 
die Ermittlungsbehörden der Mitgliedstaaten unter bestimmten 
Voraussetzungen zugreifen dürfen. Das Bundesverfassungsgericht 
hat das Gesetz, mit dem diese Richtlinie in deutsches Recht um-
gesetzt werden sollte, für verfassungswidrig erklärt. Die SPD hat 
dieses Urteil ausdrücklich begrüßt. Für uns ist klar: Datenschutz 
und Grundrechte müssen gestärkt werden. Nur in diesem Rahmen 
wäre eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland überhaupt mög-
lich. Die vergangene schwarz-gelbe Bundesregierung unter Füh-
rung von Frau Merkel hat es nicht geschafft, rechtliche Klarheit zu 
schaffen, denn das sogenannte Quick-Freeze-Verfahren, wonach 
erst bei Verdacht auf Vorliegen einer Straftat die bei den Providern 
vorhandenen Daten „einzufrieren“ sind, bringt keinen zusätzlichen 
Nutzen, ist für die Gewährleistung einer effektiven Strafverfolgung 
untauglich und verletzt darüber hinaus rechtsstaatliche Grundsätze.
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die EU-Richt-
linie nicht mit den Grundrechten vereinbar ist. Damit ist die Ver-
pflichtung zu ihrer Umsetzung entfallen und die Kommission hat 
das Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingestellt. 
Der EUGH hat in seinem Urteil nicht nur die Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichtes in seinem Urteil zur Vorratsdatenspeiche-
rung weitgehend bestätigt sondern er ist darüber hinausgegangen. 
Er hält eine generelle Speicherung der Daten ohne eine räumliche 
oder den Personenkreis betreffende Einschränkung für unzulässig. 
Damit sind die Grundlagen für den Bundesparteitagsbeschluss zur 
Vorratsdatenspeicherung entfallen. Wir erteilen allen Versuchen, 
diese grundlegende Entscheidung des Europäischen Gerichtshof 
durch eine nationale Regelung zur Vorratsdatenspeicherung zu un-
terlaufen, eine klare Absage.
Die im Sommer 2013 bekannt gewordene Überwachung von Daten 
durch die NSA ist ein ausgesprochen komplexes Thema, dem sich 
die SPD stellen muss. Wir alle haben erfahren, obwohl Geheim-
dienste unsere Internetinfrastruktur gefährden, hält die EU an der 
Vorratsdatenspeicherung fest. Nur durch die Enthüllungen Edward 
Snowdens wurden die umfangreichen Spähprogramme der ameri-
kanischen NSA und des britischen GCHQ bekannt. Viele Fragen 
sind immer noch offen: Wie viel und nach welchen Mustern über-
wachen Geheimdienste deutsche Bürgerinnen und Bürger? Wer hat 
davon gewusst? Wer hat bei den deutschen Geheimdiensten wen 
ausspioniert, was ist mit den Daten geschehen und wer ist dafür 
verantwortlich? Die SPD hält es deshalb für gefährlich, die Bürge-
rinnen und Bürger im Unklaren zu lassen. Denn Unsicherheit führt 
dazu, dass manche sich und ihre Kommunikation vorsorglich selbst 
zensieren.
Wir benötigen einen neuen gesellschaftlichen Konsens. Denn: Es 
ist Konsens, dass das Briefgeheimnis nicht angetastet wird. Auch 
das Recht auf „Unverletzlichkeit der Wohnung“ ist in unserer Ge-
sellschaft Konsens. Aber: Es gibt bislang keinen breiten Konsens 
für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das Recht 
auf Unverletzlichkeit von persönlichen Daten. Denn: wir „spüren“ 
es nicht, wenn unsere Daten verletzt werden, da dies nur ein virtu-
eller Vorgang ist.
Die SPD setzt sich für den gesetzlichen Schutz von Whistleblo-
wern (Hinweisgeber auf Korruption, Mobbing, Behinderungen von 
Betriebsräten durch Arbeitgeber und andere gesellschaftliche Pro-
bleme), die auf Missstände, Gesetzesverstöße oder Korruption in 
Organisationen, Politik und Wirtschaft hinweisen und beweisende 
Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich machen, ein.
Wir treten, nicht nur in Deutschland, konsequent für den Schutz 
der Grund- und Menschenrechte ein. Die Ausfuhr von Hard- und 
Software für die Telekommunikationsüberwachung ist nach wie 
vor nur lückenhaft geregelt. Anders als die bisherige schwarz-
gelbe Bundesregierung, die hier keinen Handlungsbedarf gesehen 
hat, sagen wir: Deutschland darf keine Überwachungstechnologien 
an Diktaturen und ihre Handlanger liefern! Die Ausfuhr derarti-
ger Technologien muss – wie die Ausfuhr von Kriegswaffen oder 
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Dual-use-Gütern – genehmigungspflichtig gemacht und strikt kon-
trolliert werden.

Die digitale Teilhabe ermöglichen
Fähigkeiten zur interaktiven Kommunikation, zur kompetenten 
Mediennutzung, zur kritischen Auseinandersetzung mit Informati-
onen sowie Kenntnisse der Produktionsbedingungen sind notwen-
diges Rüstzeug zu Partizipation und digitaler Teilhabe. Ein Mehr 
an Informations- und Medienkompetenz sowie mehr Daten- und 
Verbraucherschutz sind erforderlich, um sich für die Herausfor-
derungen der Digitalisierung zu wappnen. Sie müssen gegenüber 
aktionistisch anmutenden Versuchen staatlicher Überwachung und 
Reglementierung des Netzes Vorrang genießen.
Für die Zukunft wollen wir alle Kräfte bündeln, um die Medien-
kompetenz zu stärken. Sie ist unverzichtbare Schlüsselqualifikati-
on und Grundlage für lebensbegleitendes Lernen. Medienkompe-
tenz ist für uns aber auch die Voraussetzung für einen wirksamen 
Kinder- und Jugendmedienschutz. Dazu zählt ebenso die Ver-
mittlung von Wissen über Datenschutz, insbesondere in sozialen 
Netzwerken, den sogenannten Social-Media-Angeboten. Neben 
Medienkompetenz, d. h. dem Umgang mit Neuen Medien im tech-
nischen und organisatorischen Sinn, muss auch Informationskom-
petenz vermittelt werden. Informationskompetenz bedeutet, dass 
man in der Lage ist, Informationen an der richtigen Stelle zu fin-
den, aber man muss auch in der Lage sein, diese zu bewerten, d. 
h. reflektieren zu können, ob diese Informationen wahr und richtig 
sind und ob man ihnen vertrauen kann. Informationskompetenz be-
deutet, Informationen mit Nennung der Quelle zu übernehmen und 
durch korrektes Verweisen und Zitieren anderen zu ermöglichen, 
die Schritte zur Beschaffung und Verwendung von Informationen 
nachvollziehen zu können. Informationskompetenz und Medien-
kompetenz sind deshalb gleichrangig zu behandeln. Wir wollen, 
dass Eltern, Lehrkräften, Kindern und Jugendlichen die Bedeutung 
von Medienkompetenz stärker vermittelt wird. Ein Teil der Verant-
wortung tragen die Bildungseinrichtungen, sie müssen die Kom-
petenzen weitergeben, die notwendig sind, um Medien kritisch zu 
konsumieren und produktiv in die eigene Arbeits- und Lebenswelt 
einzubeziehen. Medienkompetenz ist eng verbunden mit selbst-
verantwortlichen, kooperativen Lernprozessen und damit über die 
Schulzeit hinaus der Schlüssel für lebenslanges Lernen.
Medienpädagogik ist für uns Querschnittsthema in bestehenden 
Bildungsplänen und kein zusätzliches Fach. Sie muss als Quer-
schnittsaufgabe im Vorbereitungsdienst, bei der Lehrerfortbildung, 
in Studiengängen und in der Ausbildung durchgängig und verbind-
lich berücksichtigt werden. Technische Geräte und Algorithmen, 
also technische Anleitungen zur Lösung eines Problems, beeinflus-
sen täglich unser Leben. Um sie zu verstehen, zu nutzen und die 
jeweiligen Chancen und Herausforderungen selbstbestimmt abzu-
schätzen, bedarf es eines grundlegenden Wissens.

Freien Zugang zu öffentlichen Angeboten schaffen
Die SPD steht für eine offene Gesellschaft und eine transparente 
Regierung bzw. Verwaltung. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten 
– unter Beachtung des Datenschutzes – grundsätzlich freien Zu-
gang zu den vorhandenen Informationen der öffentlichen Verwal-
tungen. Die Daten und Dokumente des Staates sollen weitestmög-
lich öffentlich und frei zugänglich sein. Wir wollen aktiv für eine 
transparente Verwaltung streiten und uns für einen Mentalitätswan-
del auf allen Ebenen der Verwaltung einsetzen. Verwaltungsprozes-
se müssen so gestaltet werden, dass die Erzeugung aktueller, frei 
zugänglicher und verlässlicher Informationen für die Öffentlichkeit 
integraler und selbstverständlicher Bestandteil von Verwaltungs-
handeln wird. Dazu benötigen wir ein Informationsfreiheitsgesetz. 
Darüber hinaus sollen das Amtsblatt sowie das Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt digital und in einer freien Lizenz verfügbar gemacht 
werden.
Wir wollen die Idee von frei verfügbarem Wissen fördern und un-
terstützen deshalb den Grundsatz von Open Access und Open Edu-
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cational Resources: Für alle von den Ländern finanzierten wissen-
schaftlichen Publikationen gilt ein Zweitverwertungsrecht.
Deutschland verfügt über ein einzigartig dichtes Netz an Museen 
und Bibliotheken, die ein unschätzbares kulturelles Erbe beherber-
gen. Dieser Kulturschatz kann durch Digitalisierung für kommende 
Generationen gegen Verluste und Schäden der physischen Bestän-
de geschützt und seine wissenschaftliche Erschließung durch welt-
weit kostenfreie Zugänglichkeit enorm gefördert werden.

Soziale Teilhabe sichern und stärken
Digitale Netze und Kommunikationsnetze sind wichtige Säulen der 
sozialen wie wirtschaftlichen Infrastruktur. Der Zugang zum Inter-
net ist unumgänglich für eine gesellschaftliche und demokratische 
Teilhabe und wirtschaftliches Wachstum. Wir benötigen deshalb 
flächendeckend zukunftsfähige Internetzugänge mit hohen Daten-
übertragungsraten, um die Ziele der Digitalen Agenda der Euro-
päischen Union zu erfüllen. Aus diesen Gründen muss der Breit-
bandausbau weiter vorangetrieben werden.
Der (barriere-)freie Zugang zum Internet ist ein Bürgerrecht, des-
halb fordern wir eine staatlich garantierte digitale Daseinsfürsor-
ge insbesondere für einkommensschwache Bevölkerungsgruppen. 
Eine flächendeckende Mindestversorgung muss im Sinne der Da-
seinsvorsorge auch im ländlichen Raum geschaffen werden. Wir 
unterstützen deshalb alle Bemühungen, eine flächendeckende und 
technologieneutrale Versorgung als Universaldienst gesetzlich zu 
verankern. Darüber hinaus fordern wir das vorrangige und zügige 
Einrichten von WLAN-Gast-Zugängen in allen Rathäusern und 
kostenfreie WLAN-Netze an zentralen Orten.

Ohne Internetanschluss ist heute keine vernünftige gesellschaftli-
che Teilhabe, z. B. im Kontakt mit Behörden oder bei der Arbeits-
suche, möglich. Deshalb soll es in jedem Bürgeramt einen „Bürger-
IT-Raum“ geben, damit auch die Bürgerinnen und Bürger, die sich 
weder eigenes IT-Equipment leisten können noch über eigene IT-
Kompetenz verfügen, zunächst einmal einen freien Zugang zu In-
formationen und Wissen erhalten. Der „Bürger-IT-Raum“ soll die 
gleichen Öffnungszeiten wie ein Bürgeramt haben.

Persönliche Daten schützen
Die SPD setzt sich für einen selbstbestimmten Datenschutz ein. 
Staat, Wirtschaft und Arbeitgeber müssen sparsamer im Speichern 
von personenbezogenen Daten werden. Dazu gehört mehr Kontrol-
le der Teilnehmenden über ihre Nutzerdaten im Internet, beim Sur-
ven, bei der Nutzung von Onlinediensten, von Social-Media-Netz-
werken oder Suchmaschinen.. Insbesondere für den Wirtschaftsbe-
reich gilt, dass mit den in Zukunft schneller wachsenden Märkten 
und auf der Sammlung personenbezogener Daten basierenden 
Geschäftsmodellen die Zahl der anfallenden persönlichen oder 
personenbeziehbaren Daten exponentiell steigen wird. Dadurch 
kann sich in Zeiten von Big Data und Profilbildung ein erhebliches 
Gefährdungspotential für das Persönlichkeitsrecht der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher ergeben. Nationale Datenschutzregeln rei-
chen bei einem einheitlichen europäischen Wirtschaftsmarkt nicht 
mehr aus, die Persönlichkeits- und Verbraucherrechte ausreichend 
zu schützen. Dafür bedarf es der Verbesserung datenschutzrecht-
licher Regelungen auf nationaler, europäischer und internationaler 
Ebene. Denn das an sich hohe Datenschutzniveau in Deutschland 
verliert bei weltweit immer weiter zunehmender Vernetzung und 
Digitalisierung an Bedeutung, wenn es keine Regelungen gibt, die 
dieses Niveau auch auf europäischer oder internationaler Ebene 
kodifizieren und dafür Durchsetzungsmechanismen zur Verfügung 
stellen. Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung ist hierfür 
ein wichtiger Schritt. Die von der schwarz-gelben Bundesregierung 
gegenüber der Datenschutz-Verordnung praktizierte Taktik der Ver-
zögerung und Aufweichung muss jetzt ein Ende haben. Wir fordern 
die Bundesregierung auf, die Datenschutzgrundverordnung zügig 
weiter zu verhandeln und sich im Rat auf eine Position zu einigen, 
um alsbald in den Trilog mit der Europäischen Kommission und 
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dem Europäischen Parlament eintreten zu können. Das im Entwurf 
der Verordnung und im Parlamentsbeschluss enthaltene Verbot-
sprinzip mit Erlaubnisvorbehalt und die ebenfalls vorgesehenen 
Datenschutzgrundsätze, der bewussten freiwilligen Einwilligung, 
der Zweckbindung, der Datensparsamkeit, der Datensicherheit, der 
Direkterhebung und der Transparenz dürfen in den weiteren Ver-
handlungen weder geschwächt noch gestrichen werden. Das Recht 
auf Löschen und das Recht auf Datenübertragbarkeit müssen ent-
halten bleiben. Im öffentlichen Bereich, bei der Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten und beim Beschäftigtendatenschutz muss die 
Möglichkeit eröffnet Werden, durch nationale Regelungen über das 
Niveau, das in der Grundverordnung definiert ist, hinauszugehen.
Wo Staat und Gesellschaft für notwendige Planungen Daten von 
Menschen/Betroffenen benötigen, dürfen sie nur anonymisiert zur 
Verfügung gestellt werden.
Mit der Digitalisierung fallen immer mehr Daten innerhalb und 
auch außerhalb des jeweiligen Betriebes über Arbeitnehmerverhal-
ten an. Diese Entwicklung wird durch die Industrie 4.0, die zu ei-
ner Individualisierung der Produktions- und Arbeitsprozesse führt, 
enorm beschleunigt.
Die dadurch mögliche Vollüberwachung der Arbeitnehmer oder 
auch die anlasslose Kontrolle von Compliancevorschriften durch 
Rasterfahndungsmethoden in Betrieben sind nicht hinnehmbar. 
Beschäftigte dürfen nicht gezwungen werden, mehr von ihrer Pri-
vatsphäre preiszugeben, als für das Beschäftigungsverhältnis not-
wendig ist, und sie müssen sich ohne Angst vor Nachteilen gegen 
entsprechende Eingriffe wehren können. Darum ist das Prinzip der 
bewussten Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung von Da-
ten im besonderen Abhängigkeitsverhältnis zwischen Beschäftig-
ten und Arbeitgeber nicht ausreichend. Von der Freiwilligkeit der 
Einwilligung kann deshalb grundsätzlich nicht ausgegangen wer-
den. Im Beschäftigtendatenschutz spielt daher der Erlaubnisvorbe-
halt eine besondere Rolle. Abweichende Regelungen dürfen durch 
tarifliche Vereinbarungen deshalb nur nach dem Günstigkeits-
prinzip getroffen werden. Wir brauchen deshalb dringend ein ei-
genständiges Arbeitnehmerdatenschutzgesetz, das die besonderen 
betrieblichen Verhältnisse und die Arbeitsgerichtsrechtsprechung 
widerspiegelt. Gleichzeitig wehrt sich die SPD gegen alle Versu-
che, den Arbeitnehmerdatenschutz über europäische Regelungen 
und Konzernprivilegien auszuhebeln.

Öffentlich-rechtlichen Rundfunk digitalisieren
Die Bestands- und Entwicklungsgarantie für den öffentlich-recht-
lichen Rundfunk in Deutschland hat für die SPD uneingeschränkt 
Geltung. Durch die fortschreitende Digitalisierung und die fort-
schreitende Reduzierung von Nachrichtenagenturen und Redaktio-
nen gewinnen öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten zunehmend 
an Bedeutung.
Menschen konsumieren Medien heute zunehmend über das Inter-
net. Es ist deshalb nur konsequent, wenn der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk seine Inhalte – dem Medium Internet entsprechend – di-
gital verbreitet. Jede geforderte Einschränkung lehnen wir ab, be-
reits getätigte Einschränkungen sind rückgängig zu machen. Wir 
sprechen uns gegen das Depublizieren, also das Löschen von ei-
genproduzierten Inhalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, 
aus. Die von den Bürgerinnen und Bürgern aus der Rundfunkab-
gabe bezahlten digitalen Inhalte müssen dauerhaft zur Verfügung 
stehen. Dies wird auch zur Akzeptanz der Rundfunkabgabe (= ehe-
mals GEZ-Gebühren) beitragen.
Für uns zählt im Internetzeitalter ein öffentlich-rechtliches, digita-
les Vollangebot als „dritte Säule“ im Web. Digitale Projekte wie 
Mediatheken und Apps des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wer-
den von der Sozialdemokratie ausdrücklich unterstützt.

Politik zur digitalen Teilhabe („Netzpolitik“) verankern
Politik für mehr Partizipation und digitale Teilhabe ist längst als 
Querschnittsthema in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen. 
Es geht dabei um Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen und damit 
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M 3
Bezirk Weser-Ems 

Frei, schnell, für alle, überall: Zugänge 
zum Internet ausbauen – Netzneutralität 
bewahren!

Erledigt durch Annahme M 1 in der Fassung der Antragskommissi-
on und durch Regierungshandeln

im Kern um die Gestaltung von Gesellschaftspolitik. Der wachsen-
den Bedeutung einer Politik für eine digitale Teilhabe („Netzpoli-
tik“) muss durch eine organisatorische Verankerung in der Verwal-
tung Rechnung getragen werden.
Eine moderne Verwaltung braucht eine moderne IT-Strategie, die 
den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Wirtschaft eine optimale 
Kommunikation mit den Behörden garantiert und dabei effektiv, 
kostengünstig, sicher und unabhängig ist. Auch unter Sicherheitsas-
pekten sind Open-Source-Produkte, die auf vielfach geprüftem, of-
fenem Quelltext basieren, den proprietären oftmals überlegen. Alle 
Softwarelösungen in der Verwaltung sollen möglichst offene und 
freie Standards bzw. Dateiformate verwenden, um bei der Wahl 
der eingesetzten Software möglichst flexibel zu sein und Abhän-
gigkeiten von Anbietern und Plattformen zu vermeiden. Die Inte-
roperabilität ist gerade bei dezentralem IT-Betrieb von erheblicher 
Bedeutung; dies unterstreicht die Notwendigkeit offener Standards 
und die Vorteile von Open-Source-Lösungen.

M 3
Bezirk Weser-Ems 

Frei, schnell, für alle, überall: Zugänge 
zum Internet ausbauen – Netzneutralität 
bewahren!

Der SPD-Bundesparteitag möge beschließen:
Das Internet ist die technologische und gesellschaftliche Innovati-
on unserer Zeit. Es ist frei und offen für alle - und es hat unser Le-
ben und Arbeiten miteinander tiefgreifend verändert und uns allen 
dabei neue Formen der Kommunikation und Kooperation ermög-
licht. Das Internet ist als Medium mit seiner schier ungebremsten 
innovativen Dynamik mittlerweile selbstverständlicher Teil unse-
res Alltags. Damit diese Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden 
kann, müssen die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt werden: 
Der freie und schnelle Zugang zum Netz muss für alle Menschen 
überall im Land gewährleistet werden. Durch den technologischen 
Fortschritt werden für Internetdienste und -anwendungen zuneh-
mend höhere Bandbreiten benötigt, da multimediale Informations- 
und Kommunikationsformen im Netz auch höherer Datenvolumina 
bedingen. Deshalb ist nicht nur der weitere Ausbau der Netzinfra-
struktur entscheidend, sondern insbesondere die Bewahrung eines 
offenen Systems der Datenbereitstellung mit einem gleichberech-
tigten und diskriminierungsfreien Transport von Datenpaketen. 
Dieser Grundsatz der Netzneutralität ist das Fundament des Inter-
nets, so wie wir es kennen. Doch dieser Grundsatz der Netzneut-
ralität gerät inzwischen in Gefahr: Während die technischen Mög-
lichkeiten zur Ungleichbehandlung von Datenpaketen bis hin zur 
Blockade des Zugangs bei den Internetdienstanbietern schon länger 
bestehen, unlängst haben Anbieter - so insbesondere die Deutsche 
Telekom - angekündigt, die Netzneutralität zugunsten ihrer eigenen 
Dienste aufgeben zu wollen und sogenannte Flatrate-Angebote ein-
zuschränken. Dabei sollen Mehrvolumenbedarfe und ein priorisier-
ter Datentransport künftig nur gegen höhere Nutzungsentgelte für 
die Endverbraucherinnen und -verbraucher möglich sein.

Die SPD fordert deshalb: 
1. dass sich die SPD auf Bundesebene für eine gesetzliche Fest-
schreibung der Netzneutralität, insbesondere als Regulierungsziel 
bei der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes, einzuset-
zen und dabei zugleich Inhaltskontrollen der übermittelten Daten-
pakete durch die Internetdienstanbieter auszuschließen,
2. sich die SPD auf Bundesebene dafür einsetzt, dass die Bundes-
netzagentur zur Überprüfung dieser gesetzlichen Vorgaben ermäch-
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M 4
Landesorganisation Bremen 

Netzneutralität bewahren
Erledigt durch Annahme M 1 in der Fassung der Antragskommissi-
on und durch Regierungshandeln

M 5
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Maßnahmen für einen digitalen 
Grundrechtsschutz 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und 
an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament

tigt wird und zugleich Internetdienstanbietern eine Informations-
pflicht gegenüber der Regulierungsbehörde auferlegt wird,
3. sicherzustellen, dass bei Verstößen gegen die Netzneutralität 
wirksame Sanktionen gegen die Internetdienstanbieter greifen 
und zugleich den Kundinnen und Kunden bei Einschränkungen 
der Netzneutralität oder der Drosselung oder Beschränkung von 
als „Flatrate“ gekennzeichneten Dienstverträgen ein Sonderkündi-
gungsrecht eingeräumt wird,
4. die Grundlagen für einen weiteren Ausbau der Internetinfra-
struktur – dabei insbesondere den Breitbandausbau im ländlichen 
Raum - mit dem Ziel einer Universaldienstverpflichtung zu legen 
und insbesondere im Rahmen der kommenden EU-Förderperiode 
ressortübergreifend und EU-fondsübergreifend zu unterstützen. 
Dabei soll sichergestellt werden, dass die Vergabe von staatlichen 
Mitteln für den Ausbau der Internetinfrastruktur (kabelgebundener 
Breitbandausbau sowie Ausbau von Funk-Infrastruktur wie LTE 
und LTE-advanced) an die Verpflichtung zur Einhaltung der Netz-
neutralität geknüpft wird,
5. sich auf europäischer Ebene für eine internationale Verständi-
gung zur Sicherung der Netzneutralität einzusetzen und dafür zu 
sorgen, dass bereits bestehende Beschlüsse konsequenter verfolgt 
und in nationales Recht umgesetzt werden.

M 4
Landesorganisation Bremen 

Netzneutralität bewahren
Wir sind gegen ein Mehr-Klassen-Internet und für echte Netzneut-
ralität. Dies bedeutet für uns auch, dass sich Anbieter von Diensten 
im Internet keine Bevorzugung von den Providern erkaufen kön-
nen. Wir fordern deshalb ein Bekenntnis zur Netzneutralität durch 
die EU hinsichtlich der folgenden Punkte:
• Die grundsätzliche Gleichbehandlung aller Datenpakete unab-

hängig von Inhalt, Dienst, Anwendung, Herkunft oder Ziel.
• Das künstliche Verlangsamen, Benachteiligen oder Blockieren 

von Inhalten, Diensten oder Dienstanbietern durch den Provider 
muss verhindert werden.

• Auch supranationale Verträge, wie zum Beispiel TTIP dürfen die 
Netzneutralität nicht einschränken.

• Dafür bedarf es auch einer Überarbeitung der EU-Verordnung 
(über Maßnahmen zum europäischen Binnenmarkt, der elektro-
nischen Kommunikation und zur Verwirklichung des vernetzten 
Kontinents) durch den Ministerrat zur Netzneutralität.

M 5
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Maßnahmen für einen digitalen 
Grundrechtsschutz 

Nicht erst seit den Enthüllungen Snowdens gibt es eine höhere 
Sensibilität der Menschen bezüglich des Schutzes ihrer Daten, be-
sonders im Rahmen der Nutzung des Internets.
Bereits im Februar 2008 stellte das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) klar, dass im Informationszeitalter aus dem Grundrecht 
jedes Menschen auf Leben und körperliche Unversehrtheit auch 
eine Schutzpflicht des Staates auf die „Gewährleistung der Vertrau-
lichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme“, also ein 
digitales Grundrecht, entsteht. Die mittlerweile umfassend prakti-
zierte Speicherung und Nutzung der Daten von Bürgerinnen und 
Bürgern „könne die Erstellung aussagefähiger Persönlichkeits- und 
Bewegungsprofile praktisch jeden Bürgers ermöglichen“. Dies gilt 
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M 6
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Echtes Netz bzw. Netzneutralität 
sicherstellen

Erledigt durch Annahme M 1 in der Fassung der Antragskommission  
Erledigt durch Regierungshandeln

auch und insbesondere für die Nutzung der persönlichen Daten 
durch private Unternehmen.
Alleine die bereits bestehenden Missbrauchsmöglichkeiten sind 
geeignet, „ein diffus bedrohliches Gefühl des Beobachtetseins her-
vorzurufen, das eine unbefangene Wahrnehmung der Grundrechte 
in vielen Bereichen beeinträchtigen kann“, so das BVerfG. Bereits 
2008 kritisiert das BVerfG ein Fehlen an Datensicherheit und an ei-
ner ausreichenden Begrenzung der Verwendungszwecke sowie an 
Transparenz und Rechtschutzmöglichkeiten. Die Schutzfunktion 
des Staates schließt nach Feststellung des BVerfG die Aufgabe ein, 
gezielte Maßnahmen zu ergreifen, um die Verletzung von Rechts-
gütern über die Nutzung von Daten aus dem Internet zu verhindern 
und sie aufzuklären.

Dies gilt auch und insbesondere im Bereich der privaten Nut-
zung des Internets.
Soziale Netzwerke sind heute ein immer wichtiger werdender und 
aus den Kommunikationsmedien nicht mehr wegzudenkender Be-
standteil eines globalisierten Miteinanders. Viele Unternehmen im 
Bereich der sozialen Netzwerke bieten ihre Dienste als kommuni-
kative Plattformen ausschließlich den Nutzern und Nutzerinnen an, 
die einer bedingungslosen und umfassenden Nutzung ihrer Daten 
zustimmen. Solche verbraucherfeindlichen Geschäftsbedingungen, 
wie z. B. von facebook genutzt, lassen die Nutzerinnen und Nutzer 
im Unklaren, welche ihrer Daten gespeichert und wie diese genutzt 
werden.
Eine solche Ausnutzung der Marktrechte ist inakzeptabel.
Die Bundesregierung ist aufgefordert, sich nun endlich auf euro-
päischer Ebene wie auch international für die Sicherstellung des 
digitalen Grundrechtschutzes einzusetzen und Maßnahmen zu er-
greifen, die die Vertraulichkeit der Kommunikation und den Schutz 
der Privatsphäre im Internet gewährleisten. Die Bürgerinnen und 
Bürger alleine entscheiden, ob und welche Daten von Unterneh-
men genutzt und weitergegeben werden können und dürfen, solan-
ge und soweit es keine rechtliche Grundlage für eine Weitergabe 
der Daten gibt, z. B. im Rahmen strafrechtlicher Vorschriften.
Wir fordern daher eine Regelung in der Datenschutzverordnung 
(DatenschutzVO) der EU, die es Unternehmen strafbewehrt verbie-
tet, Daten ihrer Kundinnen und Kunden weiterzugeben, wenn für 
die Weitergabe keine ausdrückliche Einwilligung vorliegt.
Wir fordern klare Regelungen auf europäischer Ebene, die den 
Nutzern und Nutzerinnen die Einwilligung zur Datenspeicherung, 
zur Datenweitergabe, mit Beschränkung von Reichweite und Dau-
er der Zustimmung als Option alleine zugesteht und überlässt. Dies 
beinhaltet notwendig auch eine gesetzliche Pflicht der Unterneh-
men zur Offenlegung über die Nutzung der Daten.
Zur Durchsetzung und zum Schutz dieser Verbraucher_innen- und 
Nutzer_innenrechte fordern wir die gesetzliche Verankerung eines 
unabdingbaren eigenständiger Anspruchs auf Auskunft und Unter-
lassens bei unberechtigter Datenweitergabe und Sanktionen im Fal-
le des Datenmissbrauchs.

M 6
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Echtes Netz bzw. Netzneutralität 
sicherstellen

Wir fordern, dass die neutrale Übermittlung von Daten im Internet, 
das bedeutet eine gleichberechtigte Übertragung aller Datenpakete 
unabhängig davon, woher diese stammen, welchen Inhalt sie haben 
oder welche Anwendungen die Pakete generiert haben, gesetzlich 
festgeschrieben wird.
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M 7
Landesverband Bayern 

Digitalisierung der Arbeitswelt
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

M 7
Landesverband Bayern 

Digitalisierung der Arbeitswelt
Die Digitalisierung wirkt sich in immer stärkeren ausmaß auf die 
Arbeitswelt aus. Dennoch stellen Industriell geprägte Arbeitswel-
ten als auch die traditionellen Strukturen des Dienstleistungsbe-
reichs immer noch die Referenzmodelle des Arbeitslebens dar. Die 
traditionellen Modelle basieren vor allem auf drei Faktoren:
1. Arbeit hat ihren festen Ort.
2. Arbeit hat feste Zeiten.
3. Arbeit hat die Standardform des Normalarbeitsverhältnisses.
Doch diese und andere Grundpfeiler der Arbeitswelt geraten im 
Zuge der Digitalisierung unter steigenden Veränderungsdruck.Die 
SPD sieht in der Digitalisierung der Arbeitswelt neben Problemen, 
auch zahlreiche neue Möglichkeiten:

Neue Freiheiten für ArbeitnehmerInnen:
Die Digitalisierung eröffnet für viele Erwerbstätige neue Gestal-
tungsspielräume, wie sie in der industriell geprägten Arbeitswelt 
nicht existierten. Dieses Potenzial ist grundsätzlich positiv zu be-
trachten. So bietet die Digitalisierung insbesondere die Möglich-
keit, räumlich und zeitlich flexibel zu arbeiten. Traditionell starre 
Arbeitsmodelle müssen daher überdacht werden. Gleichzeitig müs-
sen im Rahmen dieser Dynamisierung die Arbeitnehmerrechte ge-
schützt und gestärkt werden.
Viele, insbesondere junge Leute wollen Ihren Arbeitsablauf flexi-
bel gestalten können. Genauso arbeiten viele lieber ortsunabhängig 
an der Stelle, die Ihnen am attraktivsten erscheint. Das kann ein 
Café, ein Büro oder das Homeoffice sein. Das Internet erlaubt uns, 
von überall aus mühelos auf arbeitsrelevante Daten und Instrumen-
te zugreifen zu können.

Die SPD fordert, dass diese neue räumliche und zeitliche Mobilität 
sinnvoll genutzt wird, um:
• die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern;
• Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeit zu geben ein 

selbstbestimmtes Leben zu führen und die Teilhabe am Arbeits-
prozess zu eröffnen;

• zur Erweiterung zeitlicher Dispositionsspielräume der Beschäf-
tigten beizutragen;

• die Motivation und Arbeitszufriedenheit der ArbeitsnehmerIn-
nen zu steigern;

• durch die Reduzierung des Pendelverkehrs unnötigen Straßen-
verkehr zu vermeiden.

Neue Belastungen für ArbeitnehmerInnen
Eröffnet die örtliche und zeitliche Flexibilität digitaler Arbeit den 
Beschäftigten einerseits neue Spielräume, so ist sie andererseits 
auch mit sehr konkreten Belastungen und problematischen Zumu-
tungen verbunden.
Hier sind zwei Aspekte vorrangig: Zum einen der Druck, ständig 
erreichbar und verfügbar sein zu müssen, zum anderen eine gerade 
bei mobiler Arbeit außerhalb von Betriebsstätten oft suboptimale 
ergonomische Beschaffenheit von Arbeitsmitteln und Arbeitsum-
feld.
In der digitalisierten Welt werden Leistungsunterschiede zwischen 
MitarbeiterInnen immer transparenter. Dadurch entsteht ein unge-
heurer psychischer Druck auf ArbeitnehmerInnen. Die SPD fordert 
deswegen einen respektvollen Umgang mit der Freizeit der Arbeit-
nehmerInnen und ein Ende des aggressiven Leistungsvergleiches. 
Allen Erwerbstätigen muss ein exakt benanntes Recht auf Nichter-
reichbarkeit eingeräumt werden, dass von allen am Arbeitsprozess 
Beteiligten ohne daraus resultierende Konsequenzen zu respektie-
ren ist.
Mobile digitale Arbeit findet häufig unter ungünstigen ergonomi-
schen Bedingungen statt. So sind die hier benutzten Arbeitsmittel 
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M 8
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Für ein kluges Deutschland – Digitale 
Bildung für Alle!

Überweisung an SPD-Landtagsfraktionen

häufig nicht für eine gesundheitsverträgliche Dauernutzung geeig-
net. Auch die vielfach wechselnden Umgebungen wie Züge, Autos, 
Hotelzimmer usw. sind hinsichtlich des Mobiliars, der Lichtver-
hältnisse, der Geräuscheinwirkungen und weiterer Umgebungsfak-
toren häufig sehr ungünstig. Die SPD fordert, dass die Langzeit-
wirkungen dieser ungünstigen ergonomischen Bedingungen auf die 
Gesundheit der ArbeitnehmerInnen weiter erforscht wird und Re-
gulierungsvorgaben erarbeitet werden, damit auch mobile digitale 
Arbeit ohne gesundheitliche Risiken für die ArbeitnehmerInnen 
betrieben werden kann.

Prekäre Beschäftigung
Die digitale Vernetzung ist technisch soweit fortgeschrittenen, dass 
Produktionsprozesse durch Modularisierung, Netzwerkbildung 
und Virtualisierung standortverteilt, telekooperativ und zeitlich 
begrenzt organisiert werden können und dies zu niedrigen Trans-
aktionskosten, hinsichtlich der Material- und Energiekosten oft zu 
Lasten der BearbeiterInnen. Dadurch steigt die Zahl der nur kurz-
fristig und instabil, auf Dienst- oder Werkvertragsbasis prekär Be-
schäftigten.
Auch das sogenannte „Crowdsourcing“ wird immer häufiger ge-
nutzt. Unternehmen lagern hier zur Herstellung oder Nutzung eines 
Produktes, Aufgaben in Form eines offenen Aufrufs über das In-
ternet aus. Ziel ist dabei, InternetnutzerInnen mit geringer oder gar 
keiner finanziellen Entschädigung zur Mitarbeit zu bewegen.
Die SPD fordert klare Richtlinien, um prekärer Beschäftigung auch 
bei digitaler Arbeit entgegenzuwirken und setzen uns auch hier für 
gute Arbeitsbedingungen ein.

Ausreichende Qualifizierung in Aus-, Fort- und Weiterbildung
Die digitalisierte Arbeitswelt verlangt von den Erwerbstätigen 
zunehmend IT- und EDV-Kenntnisse. Gleichzeitig reduziert der 
Digitalisierungsprozess fortwährend traditionelle Arbeitsverhält-
nisse. Für erstmals oder wieder in den Arbeitsmarkt einsteigende 
Erwerbstätige fordern wir entsprechende schulische und außer-
schulische Möglichkeiten der Aus-, Fort- und Weiterbildung in den 
für die digitalisierte Arbeitswelt notwendigen Schlüsselqualifikati-
onen.

Globale Verlagerung von Arbeit
Die Digitalisierung schafft die technische Basis für eine erleich-
terte Verlagerung von Arbeit über die Grenzen von Ländern und 
Kontinenten hinweg und dies zu vergleichsweise niedrigen Kosten. 
Insbesondere die Software-Produktion oder die Wartung von IT-
Systemen stand im Zentrum dieser Entwicklung. Doch mittlerweile 
sind davon vor allem „Business Process Services“ aus Bereichen 
wie Buchhaltung, Kundenbetreuung, Reisekostenabrechnung oder 
Finanzdienstleistungen usw. betroffen. Outsourcing wird hier vor 
allem betrieben, um Kosten zu senken.
Dem daraus resultierenden transnationalen Abwärtsdruck auf die 
Einkommens- und Arbeitsbedingungen muss entgegengetreten 
werden. Die SPD fordert deswegen arbeits-, sozial- und tarifver-
tragliche Regulierungen.

M 8
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Für ein kluges Deutschland – Digitale 
Bildung für Alle!

Die SPD fordert die Länder auf, sich bei der gemeinsamen Ent-
wicklung und Umsetzung der Strategie „Digitales Lernen“ im Bun-
desrat und der Kultusministerkonferenz dafür einzusetzen, dass 
diese untereinander folgende Ziele und Maßnahmen verbindlich, 
beispielsweise in einem Länderstaatsvertrag, vereinbaren:
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1. Die Bereitstellung der technischen Infrastruktur der frühkind-
lichen, schulischen sowie aus- und weiterbildenden Bildungs-
einrichtungen. Hierzu zählt der Anschluss an das Breitbandnetz 
sowie die Konzeption und Standardisierung der internen Netze 
und Server, ihre professionelle Pflege und damit verbunden die 
Schaffung einer sicheren digitalen Lernumgebung in diesen In-
stitutionen.

2. Die Aufnahme bzw. der Ausbau eines pädagogisch sinnvollen, 
fächerübergreifenden Einsatzes digitaler Medien in den Lern-
prozess und der Vermittlung digitaler Medienkompetenz in die 
Studiengangs- und Ausbildungscurricula sowie Prüfungsordnun-
gen von Lehrkräften und pädagogischem Personal im frühkindli-
chen, schulischen sowie Aus- und Weiterbildungsbereich.

3. Die Schaffung bzw. der Ausbau spezieller Fortbildungsangebo-
te für bereits ausgebildete Lehrkräfte sowie Pädagoginnen und 
Pädagogen im frühkindlichen, schulischen sowie Aus- und Wei-
terbildungsbereich zur Vermittlung digitaler Medienkompetenz 
und den pädagogisch sinnvollen, fächerübergreifenden Einsatz 
digitaler Medien in den Lernprozess. Die Weiterbildungsangebo-
te sollen dabei insbesondere an den Kriterien des Vorrangs der 
Nutzung bereits bestehender Expertise vor Neuschaffungen von 
Weiterbildungsangeboten, der Niederschwelligkeit und Effekti-
vität ausgerichtet werden.

4. Die Verankerung der Vermittlung von digitaler Medienkompe-
tenz sowie digitalen Bildungsinhalten fächerübergreifend in die 
Bildungspläne und in die länderspezifischen Qualitätsrahmen 
zur Schulentwicklung.

5. Die Errichtung von Gremien zur Koordinierung der schulischen 
und außerschulischen Medienbildung, die alle Akteure einbin-
den, ganzheitliche Medienbildungskonzepte erarbeiten und de-
ren konsequente Umsetzung begleiten.

6. Die aktive Begleitung der Schulen bei der Erarbeitung eines 
jahrgangs- und fächerübergreifenden Medienbildungskonzepts 
als Schulprogrammteil.

7. Die Förderung eines zeitgemäßen und altersgerechten Informati-
kunterrichts ab der Grundschule.

8. Die Entwicklung bundeseinheitlicher Mindeststandards zur digi-
talen Informations- und Medienkompetenz für die unterschied-
lichen Altersstufen der Lernenden sowie regelmäßige Überprü-
fung dieser in einer Ländervergleichsstudie, um im Rahmen die-
ser auch eine internationale Vergleichbarkeit herzustellen.

9. Die Hinwirkung auf eine langfristige Festlegung von bundesein-
heitlichen IT-Standards für allgemeinbildende Schulen.

10. Die Einführung von Profilschulen IT/Digital mit dem Schwer-
punktprofil Informatik zu prüfen. Dabei soll die Kooperation mit 
Hochschulen oder Forschungseinrichtungen sowie gegebenen-
falls privaten Partnern obligatorisch sein.

11. Das Vorantreiben des dynamischen Prozesses der Entwicklung 
von „Schul-Clouds“, in der digitale Lehrinhalte und Lehrange-
bote zusammengefasst werden können, sowie die langfristige 
Hinwirkung auf die Etablierung einer gemeinsamen, länderüber-
greifenden Standardinfrastruktur.

12. Die Auszeichnung eines exzellenten Angebots an E-Learning-
Angeboten im Bereich der schulischen Bildung sowie der Aus- 
und Weiterbildung unter Fokussierung auf die Förderung der 
Berufsorientierung, des lebensbegleitenden Lernens sowie der 
Überwindung der digitalen Spaltung im Rahmen eines Wettbe-
werbs.

13. Die Evaluation bestehender Programme zur Förderung von 
Medienkompetenz an Kitas und Schulen sowie medienpädago-
gischen Eltern- und Familienarbeitsprojekten und basierend auf 
den Evaluationsergebnissen deren Ausbau.
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M 9
Landesverband Hessen 

Die digitale Gesellschaft gestalten
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

M 9
Landesverband Hessen 

Die digitale Gesellschaft gestalten
Unsere Leitforderungen für die Gestaltung der digitalisierten Ge-
sellschaft:
1. Wir wollen die neuen Chancen für mehr gute Arbeit nutzen. Das 

bedeutet mehr Solidarität statt Individualisierung, die neue Fle-
xibilität für mehr Lebensqualität, Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und Inklusion nutzen und Überforderung durch Dauerer-
reichbarkeit technisch verhindern sowie ein Recht auf sinnstif-
tende Beschäftigung für alle.

2. Wir wollen die erforderliche Qualifizierung der Menschen für 
die Chancen der Digitalisierung schaffen, den Wissens- und 
Technologietransfer modern umgestalten und durch die Ausbil-
dungsgarantie Teilhabe an Arbeit sichern.

3. Wir wollen die Chancen der Digitalisierung für unsere kleintei-
lige Wirtschaftsstruktur nutzen und kleine und mittelständische 
Unternehmen durch technische Infrastruktur und flächendecken-
de Breitbandtechnologie stärken sowie den Zugang zu Risikoka-
pital fördern.

4. Wir wollen wieder mehr Wirtschaftsdemokratie wagen: Wir wol-
len klare Regeln für mehr Wettbewerb und gegen globale Mono-
polbildung, Dezentralität fördern und die Mitbestimmungsrechte 
der digitalisierten Arbeitswelt anpassen. Dienstleistungen mit 
Daseinsvorsorgecharakter sollen auch in der digitalen Welt den 
gleichen Regeln zur Teilhabe aller folgen.

5. Wir wollen einen Rechtsanspruch auf Zugang zum Netz für jede 
und jeden unabhängig von Alter, Geschlecht, Einkommen, so-
zialer oder kultureller Herkunft. Auch der Zugang zum Netz ist 
Bestandteil der Daseinsvorsorge.

6. Wir wollen die weitere Spreizung von Bildungsgewinnern und 
Bildungsverlierern stoppen und durch Medienbildung allen die 
Chance geben auf Nutzung und Gestaltung der Neuen Medien 
sowie die wichtige Fähigkeit zur kritischen Reflexion und digita-
ler Selbstbestimmung.

7. Wir wollen die Chancen für mehr Demokratie durch mehr Betei-
ligung und mehr Transparenz voranbringen und einen von kom-
merziellen oder einseitig politischen Interessen unabhängigen 
digitalen Journalismus unterstützen.

8. Wir wollen, dass die Menschen die Herrschaft über ihre Daten 
zurückerlangen. Datensouveränität gelingt durch Datensparsam-
keit. Auch für freiwillig gegebene Daten muss gelten: Einver-
ständnis setzt Verstehen voraus, konkret, im Detail und für jede 
konkrete Nutzung im Voraus. Wir wollen ein Recht auf vollstän-
dige Rückholbarkeit / Löschbarkeit von personalisierbaren Da-
ten.

9. Bei der Vorratsdatenspeicherung sind wir weiterhin skeptisch.
Internet und digitale Kommunikation haben längst alle Bereiche 
von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft erfasst. Mit ihnen werden 
Produktionsbedingungen, Kommunikationsweisen und Wissens-
formen revolutioniert. Diese Umwälzung hat soziale und ökono-
mische Folgen, die vergleichbar sind mit den großen industriellen 
Revolutionen der Neuzeit, mit all ihren Chancen für Wohlstand, 
Fortschritt und Emanzipation, aber zugleich auch mit allen Risiken 
neuer sozialer Unsicherheit, Marginalisierung und Überwachung 
der Menschen. Daraus ergeben sich neue Fragen, die die Sozialde-
mokratie als Partei der Sozialen Marktwirtschaft, der guten Arbeit, 
der Freiheit und der Demokratie herausfordern.
Die digitale Gesellschaft verändert unser soziokulturelles Verständ-
nis und Selbstverständnis in vielen Lebensbereichen. Dimensionen 
wie Privatheit und öffentliche Existenz, soziale Interaktionsformen 
und Verhaltensweisen, Norm- und Moralvorstellungen wandeln 
sich unter dem unbegrenzten Einfluss neuer Informationen und 
unerwarteter, mit kulturellen Gewohnheiten kaum zu vereinbaren-
den Verhaltensweisen. Die kulturelle Globalisierung erfährt durch 
die Digitalisierung eine dramatische Beschleunigung und erfordert 
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Strategien zur Handhabung wirtschaftlicher, kultureller, sozialer 
und emotionaler Konsequenzen.
Digitale Vernetzungsprozesse sind auch gesellschaftliche Macht- 
und Herrschaftsprozesse, auch wenn ihre Dynamik ohne einen 
zivilen, privaten, oft spielerischen Umgang der Nutzerinnen und 
Nutzer nicht vorstellbar ist. Mit der Algorithmisierung des Sozia-
len, der fortschreitenden Digitalisierung von Person, Wissen, so-
zialen Beziehungen, zeichnen sich die Umrisse einer kompletten 
Ökonomisierung und Kommerzialisierung unserer sozialen Fä-
higkeiten und Bedürfnisse ab: Gesellschaft wird zum ständig neu 
verwertbaren Datenkörper. Aber unsere Welt bleibt immer mehr als 
nur ihre Algorithmen.
Der ur-sozialdemokratische Fortschrittsoptimismus trifft mit der 
Digitalisierung auf einen Prozess, dessen Komplexität, Dynamik 
und Selbstbeschleunigung gesellschaftliche Prozesse vor unge-
kannte Herausforderungen stellt, für die es keine angemessenen 
Erfahrungswerte gibt. Noch keine Innovation hat eine so schnelle 
Durchdringung aller Lebensbereiche geschaffen.
Es ist Aufgabe der Sozialdemokratie, die gesellschaftlichen Verän-
derungen nicht nur in Bezug auf Wirtschaft und Ökonomie zu er-
kennen, sondern den Einfluss der fortschreitenden Digitalisierung 
auf alle sozialen Lebensverhältnisse ebenso wie die enormen Ent-
wicklungspotenziale einzuschätzen, um sie mit politischen Optio-
nen zu verbinden.
Wir konkretisieren die sozialdemokratische Vorstellung einer frei-
en, gleichen und gerechten Ordnung für die digitale Gesellschaft. 
Für uns gilt, unter den Bedingungen der Digitalisierung die politi-
sche Gestaltung der Lebensverhältnisse zu sichern und den Vorrang 
demokratischer Prinzipien vor den Interessen mächtiger Akteure zu 
sichern.

Gute Arbeit in der digitalisierten Arbeitswelt
Mit der Digitalisierung steht die Arbeitswelt vor einer vierten indus-
triellen Revolution. Unser Anspruch ist es, dass alle vom digitalen 
Strukturwandel profitieren. Das ist der Kern des sozialdemokrati-
schen Verständnisses vom Fortschritt: dass es darauf ankommt, den 
technischen Fortschritt in einen sozialen Fortschritt umzusetzen. 
Flexibilität und soziale Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt sind kein 
Gegensatz – im Gegenteil: Soziale Sicherheit schafft erst die Vor-
aussetzung für nachhaltige Flexibilität und Leistungsbereitschaft.
Die Arbeit der Zukunft ist für viele entgrenzter und mobiler als 
heute. Die neuen Technologien und Kommunikationsformen bie-
ten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer große Chancen für 
neue Freiräume durch vernetzte Arbeit, Flexibilität von Arbeitszeit 
und –ort und mehr Autonomie. Gleichzeitig entstehen Risiken: Ar-
beitsverdichtung, die Erwartung ständiger Erreichbarkeit und die 
Spaltung des Arbeitsmarkts in Personen, die zu einer Dauerverfüg-
barkeit bereit sind und solche, die dies nicht können oder wollen 
wie Alleinerziehende, Familien, ehrenamtlich Tätige etc. Deshalb 
müssen den neuen Möglichkeiten klare Rechtsansprüche und ein-
klagbare Spielregeln an die Seite gestellt werden.
Wir wollen, dass die neuen Chancen für Beschäftigte und Unter-
nehmen gleichermaßen zu einem Gewinn werden, zu besseren Ar-
beitsbedingungen, gerechterer Entlohnung und mehr Freiheit und 
Flexibilität für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führen und 
eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit und Leben ermöglichen. 
Wachsende Vernetzung darf weder zu ständiger Überwachung der 
Beschäftigten noch zu ständiger Erreichbarkeit führen. Eine Zu-
kunft der Arbeit mit digitalisierten „Arbeitskraftunternehmern“ als 
sich permanent selbst vermarktende Beschäftigte wird es mit uns 
nicht geben.
Weil die Individualisierung der Produktion mit der Individualisie-
rung der Beschäftigten einhergeht, müssen für fragmentierte Be-
legschaften neue Formen kollektiver Solidarität und Interessen-
vertretung gefunden werden. Die Gestaltung der Arbeitswelt von 
morgen gelingt nur mit zeitgemäßer betrieblicher Mitbestimmung.
Insbesondere die Teilhabe älterer oder behinderter Menschen am 
Arbeitsleben kann durch die Digitalisierung verbessert und größere 
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Barrierefreiheit im Berufsleben gewährleistet werden. Intelligent 
gesteuerte Maschinen können zum Erhalt der Beschäftigungsfähig-
keit beitragen und Menschen mit Behinderung neue Möglichkeiten 
zur Teilhabe am Arbeitsmarkt eröffnen.
Für eine neue digitale Arbeitskultur wollen wir deshalb
• Freiräume schaffen und das Recht auf flexiblere Arbeitszeiten 

ausbauen für mehr Zeitsouveränität für Beschäftigte statt Anwe-
senheitszwang und Überstunden. 

• dass Arbeitszeit- und Erreichbarkeitsbegrenzungen bereits tech-
nisch fixiert und geschützt und Überlastungen durch konsequen-
ten Arbeitsschutz gegen Arbeitsverdichtung und Dauererreich-
barkeit vermieden werden. 

• dass besonders für die Lebenssituation und Arbeitsumstände der 
„Crowdworker“ faire Standards etabliert werden und dass die 
soziale Absicherung dieser Menschen durch die Bürgerversiche-
rung sichergestellt werden muss.

• bestehende Bestimmungen zu Arbeitsschutz und Beschäftigten-
datenschutz dem Wandel der Arbeitswelt anpassen und Miss-
brauch von Werksverträgen zur Umgehung sozialversicherter 
Arbeitsverhältnisse einen Riegel vorschieben. 

• gemeinsam mit den Gewerkschaften Mitbestimmung 4.0 ent-
wickeln. Wir wollen solidarity by design: Schon die Programme 
bzw. die ko-programmierten Arbeitsabläufe müssen so gestaltet 
werden, dass sie solidarische Prozesse organisieren bzw. begün-
stigen.

• Selbstbestimmung und Privatsphäre schützen: Durch klare Re-
geln bei der Datenerhebung und -speicherung, dem Screening 
und der Weitergabe sowie der Leistungsbewertung den „gläser-
nen Mitarbeiter“ verhindern.

• den Arbeits- und Gesundheitsschutz anpassen, z. B. für Bild-
schirmarbeit und mobile Dienstausstattung und die Beschäfti-
gungsfähigkeit älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
durch angepasste Arbeits- und Organisationsformen verbessern. 

• dass Arbeit weiterhin ein Menschenrecht ist. Auch in der digi-
talen Gesellschaft hat jede und jeder Anspruch auf Teilhabe an 
Arbeit als Ort der Selbstverwirklichung und gesellschaftlichen 
Inklusion. Wir wollen eine inklusive Arbeitswelt verwirklichen, 
die allen Menschen eine gute Perspektive in der neuen digitalen 
Arbeitswelt bietet.

Die Industrie 4.0 und der digitale Strukturwandel werden man-
che standardisierten und einfachen Tätigkeiten verdrängen sowie 
neue, niedrig und höher qualifizierte entstehen lassen. Aber auch 
anspruchsvolle kognitive Tätigkeiten werden automatisierbar. Mit 
Arbeitsplatzverlusten oder -verschiebungen ist zu rechnen. Es ent-
stehen neue Formen der Arbeitsteilung. Die Fähigkeiten und Kom-
petenzen der Beschäftigten rücken noch weiter in den Mittelpunkt. 
Individuelle Qualifikationen erhalten so einen neuen Stellenwert 
bei gleichzeitiger Verkürzung von Innovations- und Wissenszyk-
len. Bestehende Berufsbilder müssen weiter entwickelt werden und 
ganz neue Berufe entstehen. Die Ausbildung muss möglichst pra-
xisnah auf diesen Wandel reagieren.
Deshalb wollen wir
• Die Ausbildungsgarantie und der Rechtsanspruch auf konse-

quente Nachqualifizierung von Beschäftigten hin zu einem Be-
rufsabschluss, der in der Industrie 4.0 zukunftsfähig ist. 

• Die Förderung der Weiterbildung von Beschäftigten in Unter-
nehmen und der Entwicklung von Programmen zur Qualifizie-
rungsplanung bis hin zu einem Anspruch auf Weiterbildung.

• Die Verbindung von dualen Ausbildungsgängen mit Studiengän-
gen unter dem Leitbild einer umfassenden beruflichen Hand-
lungskompetenz und die Weiterentwicklung der Verbindung von 
Forschung und Wissenstransfer an Hochschulen über praxisori-
entierte Transfereinrichtungen. 

• Die Einrichtung von überbetrieblichen „Lernfabriken“, in denen 
Beschäftigte in Aus- und Weiterbildung verkettete Produktions-
prozesse auf der Basis realer Industriestandards kennen und an-
wenden lernen.
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Wirtschaft: Fairer Wettbewerb – mehr Wirtschaftsdemokratie 
wagen
Mit der Digitalisierung ändern sich die ökonomischen Produkti-
onsbedingungen grundlegend. Dezentrale Produktionsprozesse, 
die Diffusion und breite Verfügbarkeit von Wissen und Technolo-
gie, die Frage nach Urheberrecht und geistigem Eigentum, neue 
Dienstleistungssektoren und Produktivitätsfortschritte fordern 
Wirtschaftssystem und Wirtschaftspolitik heraus. Mit atemberau-
bender Geschwindigkeit entstehen neue Markt- und Machtkonzen-
trationen in Kartellstrukturen, die bislang undenkbar waren - ohne 
ausreichende Moderation und Regulierung zugunsten eines fairen 
Wettbewerbs.
Diese wirtschaftlichen Veränderungen stellen die Machtfrage neu. 
Die Dynamik transnationaler Konzernstrukturen in der digitalen 
Welt, denen sich niemand entziehen kann, kann eine neue Gefahr 
für Demokratie und Teilhabe darstellen, weit jenseits ökonomi-
scher Fragen. Die Debatte um das Verhältnis von wirtschaftlicher 
zu demokratisch-politischer Macht und Gestaltungsmöglichkeit ge-
winnt an Bedeutung und muss an Geschwindigkeit gewinnen.
In der digitalisierten Wirtschaft wandelt sich das Verhältnis von 
Produzent und Konsument, wenn Letzterer zunehmend an der Ent-
wicklung von Produkten mitwirkt. Daraus entwickeln sich neue 
und spannende Projekte, die sich an den Bedürfnissen der Men-
schen orientieren können. Bei angemessenen Gewinnbeteiligungen 
oder bei Non-Profit-Geschäften kann dies auch zu einer Demokra-
tisierung der interaktiven Wertschöpfung führen, wenn Produktnut-
zungen bzw. mögliche Gewinne geteilt und nicht Innovationen und 
kreatives Engagement bloß abschöpft werden.
Nötig ist auch ein neuer Daseinsvorsorgebegriff für das digitale 
Zeitalter. Was für Bahn und ÖPNV, Telefon und Post, Wasserver-
sorgung und Energie gilt, gilt auch für neue Geschäftsmodelle wie 
z. B. soziale Netze und Suchplattformen: sie sind für gesellschaft-
liche Teilhabe unverzichtbar, strukturell monopolistisch und ver-
wenden mit persönlichen Daten eine Währung, deren Konsequen-
zen unabsehbar sind. Dafür sind Zugangsmöglichkeiten für alle 
und klare Spielregeln erforderlich.
• Für uns gilt: Auch im digitalen Zeitalter ist die Wirtschaft für die 

Menschen da und nicht umgekehrt.
• Wir wollen, dass endlich alle kartellrechtlichen Maßnahmen in 

Deutschland und Europa ausgeschöpft werden, um weitere Mo-
nopolbildungen zu verhindern, und die geltenden Regeln den 
Herausforderungen der digitalen Globalisierung angepasst wer-
den.

• Wo Unternehmen neue, digitale Angebote der neuen Daseinsvor-
sorge machen, wollen wir geeignete Regeln entwickeln, um der 
quasi-öffentlichen Rolle in einer der staatlichen Aufgabenerfül-
lung vergleichbaren Regulierung gerecht zu werden.

• Wir wollen, dass auch in den neuen interaktiven Geschäftsmo-
dellen alle, die zur Entstehung von Werten beitragen, an der 
Wertschöpfung fair beteiligt werden.

• Für alle Angebote der öffentlichen Daseinsvorsorge gilt: Neue 
digitale Zugangsmöglichkeiten wie Internetplattformen, Selbst-
bedienungsautomaten oder Apps sind Ergänzung, nicht Ersatz. 
Sie dürfen die Teilhabe und Nutzung für Menschen ohne digitali-
sierten Zugang nicht beeinträchtigen.

Der wachsende Online-Handel ist die größte Herausforderung für 
den Einzelhandel und für viele Wirtschaftsbereiche darüber hinaus. 
Durch Anbieteralleinstellung entstehen nicht nur Handels- oder 
Dienstleistungsmonopole. Unternehmen streben an, die ganze 
Wertschöpfungskette von der Idee bis zum Endverbraucher in eine 
Hand zu bekommen. Es entsteht eine ungekannter Druck nicht nur 
auf den Einzelhandel, sondern auch auf Produzenten und Entwick-
ler. Und statt Personal- und Ladenvorhaltekosten werden Händler-
margen für Frei-Haus-Lieferungen von Einzelobjekten aufgewen-
det, was auch unter ökologischen Aspekten einen Irrweg darstellt.
Nötig ist eine doppelte Strategie der Wettbewerbsregulierung und 
Gleichbehandlung einerseits sowie der gezielten Förderung eige-
ner, lokaler und regionaler Märkte durch und für digitale Produkte 
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andererseits – mit dem Nebeneffekt einer Demokratisierung durch 
Dezentralisierung.
• Wir wollen verbindliche Flächentarife für den gesamten Handel.
• Wir wollen, dass dort, wo der Endverbraucher lebt, auch die Be-

steuerung des Verkäufers erfolgt, damit sogenannte Steueroasen 
trockengelegt werden.

• Wir wollen lokale Internetmarktplätze für den Einzelhandel und 
Dienstleistungen fördern und lokale Anbieter digitaler Produkte 
für lokale Projekte unterstützen.

Die Wirtschaftsform der Allmende (neudeutsch „Sharing-Econo-
my“) sowie genossenschaftliche Eigentums- und Betriebsmodelle, 
also das formelle oder informelle Teilen und gemeinschaftliche 
Nutzen von Gebrauchsgegenständen, Boden und Infrastruktur hat 
eine lange Tradition in Gemeinwesen, Gemeinden, Familien und 
Nachbarschaften. Im überregionalen oder globalen Maßstab haben 
dagegen sog. Sharing-Modelle wie das Pseudotaxiunternehmen 
Uber oder private Übernachtungsvermittler als kommerzielle Platt-
formen erhebliche Folgewirkungen von hohem Druck auf Arbeits-
plätze und Arbeitsbedingungen traditioneller Anbieter. 
• Digitale Verfahren bieten die Möglichkeit, lokale Modelle des 
lokalen Teilens in gemeinschaftlichem Eigentum zeitgemäß weiter 
zu entwickeln und neu zu entdecken, wie zum Beispiel bei zeit-
gemäßen Carsharing Modellen. Diese Formen dezentralen, am 
Gemeinwesen orientierten Wirtschaftens wollen wir fördern, zum 
Beispiel durch lokale Tauschplattformen für Wissen, Gegenstände, 
Dienstleistungen und ehrenamtliches Engagement.

Digitale Infrastruktur ist Daseinsvorsorge
Zugang zum Internet ist öffentliche Daseinsvorsorge. Ein zeitge-
mäßer, leitungsfähiger Internetzugang für alle ist eine Frage der 
Gerechtigkeit und Chancengleichheit, besonders im ländlichen 
Raum und dünner besiedelten Gebieten. Unzureichende Versor-
gung mit leistungsstarken Internetanschlüssen ist ein zentrales 
Hemmnis, nicht nur für die Wirtschaft. Für jede Form der Teilhabe 
und Partizipation ist der Zugang zum schnellen, breitbandigen und 
leistungsfähigen Internetanschluss unverzichtbar. Angesichts des 
demographischen Wandels ist die angemessene Internetversorgung 
ländlicher Räume eine zentrale Strukturmaßnahme. Aber gerade 
KMU in unterversorgten Regionen stehen schon heute vor existen-
ziellen Problemen. Kein schnelles Internet heißt: kein Cloud-Com-
puting, kein Anschluss an die Industrie 4.0! Erforderlich ist deshalb 
Verteilungsgerechtigkeit und Solidarität bei der Ausbauplanung.
• Wir wollen einen Rechtsanspruch auf Zugang zum Netz für jede 

und jeden unabhängig von Alter, Geschlecht, Einkommen, sozi-
aler oder kultureller Herkunft. Zugang zum Netz ist Bestandteil 
der Daseinsvorsorge. Das bedeutet auch Berücksichtigung bei 
der Bedarfsberechnung von Sozialleistungen.

• Wir streben eine gleichmäßige Versorgung mit schnellem Inter-
net diskriminierungsfrei in Stadt und Land an, mit einer trans-
parenten Umsetzung. Dabei präferieren wir die Technologie der 
Glasfaserverkabelung.

• Wenn Landkreise und Kommunen die Breitbandverkabelung in 
Eigenregie und mit eigenen Investitionen voranzutreiben, wollen 
wir diese Form der kommunalen Selbsthilfe stärker durch Land 
und Bund unterstützen. Das Verlegen von Kabeln zum Breit-
bandausbau muss verbindlicher Bestandteil bei Straßeninfra-
strukturmaßnahmen und der Planung von Neubaugebieten sein.

• Datensicherheit ist unverzichtbar! Wir wollen hochsichere, loka-
le Cloud-Plattformen fördern, um die horizontale und vertikale 
Vernetzung der mittelständischen Unternehmen, Großunterneh-
men und Forschungseinrichtungen in der Region zu gewährlei-
sten.

• Wir wollen aber auch die Dienstleistungen für Bürgerinnen und 
Bürger erheblich ausbauen. Alle Bereiche der lokalen Wirt-
schaftsförderung vom Parkplatzangebot und ÖPNV-Status als 
Echtzeitinformation über lokale und kommunale Energiesteue-
rung für optimale Energieeffizienz und Energieeinsparung bis 
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zum intelligenten Stadtmarketing können zur Dezentralisierung 
beitragen.

Die Chancen der Digitalisierung für den Mittelstand nutzen
Aufgabe guter Wirtschaftspolitik ist es, wirtschaftliche Potenziale 
zu fördern und regionale Wachstumsimpulse zu setzen, an denen 
alle Menschen teilhaben können. Wir wollen eine Infrastruktur auf 
Höhe der Zeit, die den eigenen Standort stärkt, die Arbeitsplätze 
mit leistungsgerechten Einkommen und Löhnen schafft und, die 
schonend und ökonomisch mit unseren natürlichen und menschli-
chen Ressourcen umgeht. Dafür bietet die Digitalisierung einzig-
artige Chancen. Sie wollen wir entschieden nutzen, um alte Wert-
schöpfungen zu erneuern und ein neues Wirtschaften zu befördern.
Mit der Digitalisierung gibt es zwar gute Aussichten auf hoch-
wertige und zukunftsfeste Arbeitsplätze in Mittelstand und Groß-
unternehmen, im Gewerbe ebenso wie in der Produktion. Aber 
während in vielen Schlüsselbranchen der Industrie 4.0 deutsche 
Großunternehmen häufig sogar Weltmarktführer sind, gibt es bei 
der Mehrheit der KMU in der Digitalisierung ihrer Prozesse noch 
einen enormen Nachholbedarf. Eine gute digitale Mittelstandspo-
litik bedeutet das uneingeschränkte Bekenntnis zu einer kleinteilig 
florierenden Wirtschaft mit mehr Beschäftigung und Wohlstand für 
alle. Wir wollen
• etablierte Unternehmen bei ihrer digitalen Migration unterstüt-

zen, gute Bedingungen für Neugründungen schaffen.
• durch konsequente Anwendung und Weiterentwicklung des 

rechtlichen Rahmens, z. B. im Kartellrecht, angemessene Wett-
bewerbsbedingungen wieder herstellen, wo sie durch massive 
Monopolbildungen gefährdet sind.

• den Wissens- und Technologietransfer beschleunigen und ver-
bessern, entsprechend dem von uns vorgelegten Konzept für eine 
institutionelle und personelle Verknüpfung von wissenschaftli-
cher Qualifikation und Wirtschaftserfahrung.

Die Unterversorgung von Neugründungen mit Wachstumskapi-
tal in Deutschland ist ein großes Manko angesichts der Dynamik 
der Entwicklung der digitalisierten Wertschöpfungsketten, obwohl 
gerade für IT-Start-ups im Umfeld der Industrie 4.0 ein sehr guter 
Nährboden besteht. Um das Angebot an Wagniskapital zu erhöhen, 
sind wenigstens zwei Maßnahmen erforderlich:
• Die von der EU-Kommission gelockerten Beihilferegeln durch 

mehr Engagement der öffentlichen Förderinstitute und Beteili-
gungsgesellschaften ausschöpfen. Daher wollen wir, dass mehr 
und verbesserte Beratungs- und Finanzierungsangebote öffentli-
cher Finanzinstitute für digitale Gründerinnen und Gründer ge-
schaffen werden.

• Schließlich wollen wir neben einem Ausbau öffentlicher Finan-
zierung durch steuerliche Erleichterungen auch risikoreiche pri-
vate Investitionen erleichtern.

Kultur- und Kreativwirtschaft fördern
Das Internet eröffnet große Chancen für die Teilhabe aller an Kunst 
und Kultur, unabhängig von Faktoren wie Wohnort, Einkommen 
oder Gesundheitszustand. Zugleich hat die Digitalisierung massive 
Auswirkungen auf alle Phasen künstlerisch-kreativer Arbeit – von 
der Produktion bis zum Vertrieb.
Der Buchmarkt zeigt bereits heute exemplarisch die Auswirkun-
gen. Ausgedünnte und verkürzte Wertschöpfungsketten von der 
Idee bis zur Auslieferung stellen Wettbewerbsregeln vor ganz neue 
Herausforderungen: in Verbindung mit den hochdynamischen Mo-
nopolisierungstendenzen der digitaler Konzerne bergen sie Gefah-
ren für Vielfalt und Offenheit des gesellschaftlichen Diskurses und 
seiner Medien insgesamt.
Wachsenden Möglichkeiten künstlerisch kreativer Arbeit und ihrer 
Verwertung stehen Herausforderungen zu Vergütung und Rechten 
der Künstlerinnen und Künstler gegenüber. Der Boom der Kultur- 
und Kreativwirtschaft führt bisher keinesfalls zu einer Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kreativschaffenden: 
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Sie sind von hohen Risiken, schlechter Bezahlung und der Ausla-
gerung auf (Schein-)Selbstständige und Subunternehmer geprägt. 
Insbesondere im Bereich der Musik-Produzierenden findet ein 
„Verramschen“ der Rechte z.B. bei Flatrate-Anbietern wie Spotify 
zum Nachteil der Kreativen statt. Wo Konsumentinnen und Kon-
sumenten mit personenbezogenen Daten indirekt bezahlen, haben 
Kreative keinen Nutzen davon.
• Wir wollen, dass die Kunst- und Kreativschaffenden angemes-

sen am Ertrag ihrer Arbeit beteiligt werden. Daher wollen wir 
deutsche und europäische Initiativen zur Gründung eigener Ver-
triebsplattformen für Kreative sowie die weitere Entwicklung ei-
gener Märkte unterstützen.

• Wo die Verwertung von Inhalten zum normalen Erwerbsleben 
von Kreativen gehört, wollen wir eine konsequente Stützung des 
Urheberrechts.

• Wir wollen eine angemessene Vergütung von Kunst- und Krea-
tivschaffenden und den Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung. 
Dazu wollen wir auch Interessensvertretungen der lange unorga-
nisierten Kunst- und Kreativschaffenden politisch unterstützen.

Digitale Bildung von der Kita bis zur Hochschule
Bildung und Ausbildung entscheiden im Informationszeitalter 
mehr denn je über konkrete Lebensperspektiven: über Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt, über die Umsetzung der individuellen Le-
bensentwürfe und über eigenständige und mündige Teilhabe am 
politischen und kulturellen Leben. Wissen, sein Erwerb und der 
Umgang mit Veränderungen werden zu zentralen Qualifikationen 
in der digitalisierten Gesellschaft. Eine entscheidende Rolle kommt 
der Fähigkeit zu, Informationen zu filtern, kritisch zu bewerten und 
zu strukturieren.
Die SPD ist auch und gerade im digitalen Zeitalter die Partei der 
Bildungsgerechtigkeit. Bildung ist Chancengleichheit und Eman-
zipation. Wir wollen die Potentiale der Digitalisierung für mehr 
Bildungsgerechtigkeit, Partizipation und Autonomie nutzen und ihr 
emanzipatorisches Potential ausschöpfen.
Bildungsarmut findet ihre Ursachen weiterhin im sozialen Umfeld 
der Betroffenen und deren ungleichen Bildungschancen – daran än-
dert die digitale Gesellschaft nichts. Mit dem Internet wird Wissen 
überall und jederzeit verfügbar – für bildungsaffine Nutzer. Damit 
verstärkt das Internet Bildungsungleichheit und sozial bedingte 
Chancenungleichheit insbesondere für Kinder und Jugendliche.
Dies gilt insbesondere für den Umgang mit den Neuen Medien. Wo 
Menschen keinen Umgang mit der digitalen Durchdringung unse-
rer Welt finden, droht uns die digitale Spaltung der Gesellschaft 
und mit ihr eine neue Dimension sozialer Ungerechtigkeit. Nötig 
ist eine umfassende Strategie der gezielten Medienbildung von der 
Kindertagesstätte bis zur Hochschule.
In den sozialen Netzen, auf Blogs und in Videos tauschen sich Kin-
der und Jugendliche über das Erlebte aus, eifern Vorbildern nach 
und schaffen auch ganz eigene Kulturen. Das Internet ist heute 
längst sinnstiftendes Element im Alltag von Kindern und Jugendli-
chen. Medienerziehung soll Kinder dabei begleiten und darauf vor-
bereiten, mit dem Internet und insbesondere sozialen Medien einen 
selbstbestimmten Umgang zu üben.
Digitale Bildung besteht für uns in drei Aufgabenfeldern: der Fä-
higkeit, Neue Medien zu bedienen, der Fähigkeit, Neue Medien zu 
gestalten und digitale Produkte hervorzubringen und der Fähigkeit, 
ein eigenständiges, kritisches Verhältnis zu den Neuen Medien zu 
entwickeln.
• Wir wollen die digitale Spaltung zwischen denen, die digitale 

Medien und Angebote kompetent nutzen können und denen, die 
das noch nicht können, überwinden. Dazu gehören ein flächen-
deckendes Angebot zum Erwerb und Ausbau von Medienkom-
petenz von der KiTa und Schule über berufliche Bildung und 
Weiterbildungsangebote bis zur Senioreneinrichtung, frei zu-
gängliche Nutzungsgelegenheiten in öffentlichen Einrichtungen 
und eine angemessene Ausstattung für Kitas, Schulen und Hoch-
schulen.
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• Wir wollen, dass bereits in Grundschulen geübt wird, Medien-
inhalte nicht nur zu konsumieren, sondern die interaktiven 
Möglichkeiten zur eigenständigen Gestaltung zu nutzen und die 
Elternberatung zur Mediennutzung zum festen Bestandteil von 
Elterngesprächen ab der Kita machen.

• Zur Medienkompetenz gehört die Fähigkeit, Risiken und Mög-
lichkeiten der Weitergabe persönlicher Informationen einzu-
schätzen, das Wissen um die Manipulierbarkeit und Beeinflus-
sungsmöglichkeiten und das Wissen um die Grenzen digitaler 
Machbarkeit. Medienkritik ist unerlässlich. Neben Informatik als 
technischem Fach der Möglichkeiten gehört auch das Wissen um 
die Grenzen digitaler Machbarkeit für uns zu guter Bildung.

• Bildungsinstitutionen sind auch Schonräume. Wir wollen nicht, 
dass Neue Medien analoges Lernen und Lehren ersetzen, son-
dern sie dort ergänzen, wo digitale Bildung einen emanzipatori-
schen Mehrwert für unsere Kinder und Jugendlichen leistet.

• Wir wollen, dass medienpädagogische Kompetenzen zum festen 
Angebot von Ausbildung, Studium, Vorbereitungsdienst, Berufs-
einstiegsphase, Fort- und Weiterbildung in den pädagogischen 
Berufen und zum ABC von künftigen Lehrkräften in allen Fä-
chern gehören.

• Didaktik im digitalen Zeitalter muss sich stärker an den Lebens-
realitäten von Auszubildenden und Studierenden orientieren. 
Dazu wollen wir neben der technischen Innovationsforschung 
auch solche Forschungsvorhaben fördern, die eine auf Neue Me-
dien gestützte Didaktik und die digitale schulische und betrieb-
liche Lehre und Hochschullehre zum Gegenstand haben. An den 
Hochschulen müssen die Berechnungsgrundlagen von Lehrde-
putaten an die Durchführung von Onlinekursen angepasst wer-
den.

• Wir wollen den angemessenen Umgang mit eigenen Daten, mit 
Mobbing und Bloßstellungen im Netz unter Gleichaltrigen ver-
bessern durch Beratungsangebote und einen Medienschutzbeauf-
tragten an jeder Schule.

• Wir wollen, dass bei der Erneuerung des Jugendmedienschutz-
staatsvertrags neben dem Schutz vor gewaltverherrlichenden und 
pornographischen Inhalten auch der besondere Schutz personen-
bezogener Daten von Kindern und Jugendlichen und die zuneh-
mende Bedeutung der digitalen Medien für das soziale Bezie-
hungsgefüge aufgenommen werden.

Medien und Information in der Digitalisierung 
Öffentliche Debatte und gesellschaftlicher Diskurs sind das Herz 
der Demokratie. Die digitale Öffentlichkeit bietet hier große Chan-
cen: Informationen stehen zunehmend direkt zur Verfügung und 
auch die Veröffentlichung der eigenen Meinung ist auf Plattformen 
unmittelbar möglich. Blogs, Twitter, elektronische Zeitungen bie-
ten durch geringe Kosten und ihre horizontale Vernetzung mit Dis-
kursteilnehmern ganz neue Chancen für die Beteiligung von nicht-
ökonomisch motivierten Akteuren. Politik steht wie nie zuvor im 
Blick einer wachen und meinungsstarken Öffentlichkeit. Die neuen 
Technologien bieten auch neue demokratische Chancen, wenn Bür-
gerinnen und Bürger diese Möglichkeiten nutzen.
Zugleich besteht die Gefahr einer verschärften Desorganisation 
von Öffentlichkeit in digitale Teilöffentlichkeiten. Es fehlt im vir-
tuellen Raum oft jener qualifizierte und massenmedial organisier-
te Journalismus, der die dezentralisierten Botschaften wieder in 
Gesamtzusammenhänge stellt und einen allgemeinen Austausch 
ermöglicht. Zudem kann die hohe Kommunikations- und Verbrei-
tungsgeschwindigkeit digitaler Information zu einem Verlust an 
inhaltlicher Differenzierung, Recherchemöglichkeiten und Qualität 
und Einheitlichkeit der Berichterstattung führen, die selbst Plura-
lität vermindert und verhindert. Und digitale Informationsvorfil-
terungen durch Such-Algorithmen, wie bei Google, führen zu in-
transparenten Vorselektionen und zirkulärer Informationsauswahl.
Deshalb ist gerade angesichts der Fülle und Unübersichtlichkeit 
des digitalen Angebots die freie, unabhängige und professionelle 
journalistische Beobachtung und Berichterstattung unverzichtbar, 
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weil letztlich nur so eine angemessene gesellschaftliche Kontrolle 
möglich ist. Damit journalistisch-redaktionelle Angebote auch in 
Zukunft einen relevanten Beitrag zu unserer Öffentlichkeit leisten 
können, müssen neue Finanzierungsmodelle entwickelt werden 
und der entsprechende rechtliche Rahmen gestaltet werden:
• Wir wollen Instrumente entwickeln helfen, die die journalisti-

sche Arbeit angemessen schützt.
• Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt dabei eine wach-

sende Aufgabe als einem Medium zu, das nicht primär unter 
ökonomischem Druck entsteht, sondern auf einem gesellschaft-
lich bestimmten Auftrag beruht. Wir werden darauf hinwirken, 
dass aufwendige Recherchen und hochwertige journalistische 
Tätigkeiten belohnt werden, sowie faire Vertragsbedingungen 
für Produzentinnen und Produzenten Maßstäbe setzen.

• Außerdem wollen wir mit den Hochschulen sicherstellen, dass 
die journalistische Ausbildung im digitalen Zeitalter weiterhin 
hohen Kriterien genügt.

• Durch einen Ausbau des Informationsfreiheitsrechts zu einem 
Transparenzgesetz sollen die demokratische Meinungs- und Wil-
lensbildung in der Gesellschaft gefördert und die Möglichkeit 
der Kontrolle staatlichen Handelns durch die Bürgerinnen und 
Bürger verbessert werden.

• Wir wollen mehr Demokratie in dem Sinne wagen, dass staat-
liche und privatwirtschaftliche (Monopol-)Strukturender Betrei-
ber von technischer Infrastruktur und Plattformen zugunsten öf-
fentlicher und privater Selbstorganisation und Teilhabe zurück-
genommen werden.

Teilhabe am öffentlichen und politischen Diskurs
Das Internet, Chaträume und Informationsplattformen, die sozialen 
Netzwerke und andere Formen der privat organisierten Informati-
on haben die Gesellschaft verändert. Eine neue Form von Massen-
kommunikation und Beteiligung auf unterschiedlichsten Ebenen 
hat sich etabliert. Zugleich stellen wir für Deutschland häufig fest, 
dass politische Teilhabe und Willensbildung nur noch kleine Teile 
der Bevölkerung erreicht, in denen sich meist besser gebildete mit 
größeren zeitlichen Reserven engagieren.
Wir wollen aber auch eine Beteiligung derjenigen erreichen, die im 
von der Mittelschicht geprägten Beteiligungsdiskurs keine Stim-
me haben, die dafür weniger Zeit aufwenden können und deren 
Lebenswelt so geprägt ist, dass Partizipation an gesellschaftlichen 
Diskursen für sie weit hinten steht.
• Wir wollen, dass Informationen über gesellschaftliche Prozesse, 

über Beteiligungsverfahren und Themen allgemein verständlich 
aufbereitet werden. Der von uns vorgeschlagene Anspruch auf 
Behördenbescheide in leicht verständlicher Sprache muss zuerst 
in den Informationen zur Bürgerbeteiligungen umgesetzt werden

• Gemeinsam mit Netzanbietern wollen wir freie Infokanäle und 
digitale Dorfplätze schaffen, die nicht mit den eingegebenen 
Daten bezahlt werden, für den Austausch von Informationen, 
Tauschbörsen und dezentraler Selbstorganisation und Diskussi-
on.

• Wir werden digitale Partizipationsmöglichkeiten so in admi-
nistrative Prozesse einbauen, dass Meinungsäußerungen der 
Bürgerinnen und Bürger ausgewertet werden, um sie in die Ent-
scheidungsfindung einfließen lassen zu können.

Reform von digitaler Partizipation und Informationsteilhabe 
in der Partei
Partizipation an Gremien ist das A und O einer lebendigen Partei. 
Dazu gehören die klassischen Willensbildungsprozesse innerhalb 
der SPD. Dazu gehören aber auch digitale Plattformen, die noch 
allzu sehr von kommerziellen Strukturen abhängen, die unseren 
(analogen) Standards von Datenschutz nicht genüge tun:
• Daher wollen wir rasch eine digitale Infrastruktur auf Open-

Source-Basis aufbauen, welche die Möglichkeiten der weitge-
henden horizontalen und vertikalen Vernetzung unserer Partei 
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und der digitalen Selbstorganisation ihrer Gremienmitglieder 
bieten soll.

• Außerdem wollen wir weiterhin prüfen, wie eine gute digitale 
Partizipation, Debatten- und Abstimmungskultur in der SPD si-
chergestellt werden kann, die auch analoge Partizipation nicht 
unter dem Druck digitaler Flexibilisierung zurückstellt.

Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung schützen
In der digitalen Gesellschaft sind persönliche Daten zum Rohstoff 
und das Internet zum allgegenwärtigen Lebensraum geworden. Mit 
Smartphone, im Auto oder am Arbeitsplatz sind wir dauerhaft mit 
dem Internet verbunden.
Massenhaft werden Daten gesammelt und können verarbeitet wer-
den - öffentlich und/oder in Unkenntnis der Betroffenen gesammel-
te Informationen, aber vor allem auch freiwillig oder semi-freiwil-
lig. Daraus ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für persönliche 
Sicherheit und Bequemlichkeit. Zugleich entsteht eine Transpa-
renz, Vorhersagbarkeit und Manipulierbarkeit der Bürgerinnen 
und Bürger, die für staatliche Machtausübung, vor allem aber im 
Rahmen privater kommerzieller Anwendungen genutzt werden 
kann und wird. Lückenlose Überwachung von Mobilität, Konsum 
und Interessen ermöglicht die weitgehende Transparenz der ganzen 
Person, einschließlich der Risiken fehlerhafter Daten.
Entscheidend ist, wer die Kontrolle über die Daten besitzt. Ange-
sichts der Komplexitätsgrade möglicher Datenverwertung und der 
Unübersichtlichkeit möglicher und vielleicht irgendwann mög-
licher Nutzungen, Auswertungen und Interpretationen kommt es 
darauf an, dem Individuum den Herrschaftsanspruch über seine 
Daten zu sichern. Wir wollen, dass die Nutzerinnen und Nutzer die 
Gewalt über ihre Daten behalten und gleichzeitig die Vorteile neuer 
Technologien nutzen können.
Grundsätzlich gilt: Nur gespeicherte Daten können verwendet oder 
missbraucht werden. Mit dem Konzept der Datensparsamkeit wird 
dem Rechnung getragen: was nicht gespeichert wurde, das kann 
auch nicht ge- oder missbraucht werden.
• Wir wollen deshalb eine sparsamste Datenerfassung und Spei-

cherung. Geregelt werden muss, wie und wann welche insbeson-
dere elektronisch erfassten und gespeicherten Daten zu schützen 
und zu vernichten sind.

• Wer gewerblich oder staatlich Daten speichern will, muss kon-
krete Anforderungen erfüllen: die gespeicherten Daten müssen 
einer konkreten Anwendung zugeordnet werden können (Zweck-
bindung) und müssen einem identifizierbaren Zweck dienen 
(Kontextbezug). Die Verwendung von Daten muss transparent 
erfolgen.

• Jede Bürgerin und jeder Bürger muss gegenüber jedem das Recht 
auf vollständige Auskunft über die von ihm gespeicherten Daten 
haben.

• Nicht nur Kommunikationsinhalte, sondern auch Metadaten las-
sen Rückschlüsse auf die Person, ihre Ideen und Überzeugungen, 
Handlungen und Entscheidungen, persönliche Verhältnisse und 
privaten Handlungen zu. Deshalb wollen wir einen Genehmi-
gungsvorbehalt für die Speicherung von Metadaten.

Die SPD bekennt sich zur Unschuldsvermutung und stellt sich klar 
gegen Generalverdächtigungen und massenhafte staatliche Über-
wachung.
• Alle staatlichen Datensammlungen müssen regelmäßig und um-

fassend auf ihre Funktionalität und ihre Notwendigkeit hin über-
prüft werden. Wir setzen uns für eine gesellschaftliche Debatte 
über die Rolle von Geheimdiensten und deren verstärkte Kon-
trolle durch Parlamente ein.

Das Individuum hat heute in den seltensten Fällen reale Macht über 
den Umgang mit seinen Daten. Lange und für Nicht-Juristen un-
verständliche Einverständniserklärungen sind zum Gatekeeper von 
sozialen Interaktionen und sogar Arbeitsbeziehungen geworden. 
Damit wird faktisch dem Individuum die Kontrolle über seine Da-
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ten entzogen, wenn er oder sie nicht den Preis gesellschaftlicher 
Exklusion zahlen will. Angesichts der Komplexität der Auswir-
kung einer Freigabe von Daten muss die Entscheidung über den 
Umgang mit Daten dauerhaft bei jedem einzelnen Menschen lie-
gen. Das bedeutet:
• Die konkrete Erlaubnis über die Verwendung, Speicherung und 

Weitergabe von Daten durch private oder staatliche Akteure 
muss in jedem Fall an eine widerrufliche Einverständniserklä-
rung gebunden sein. Spätere weitere Nutzungen bedürfen einer 
eigenen Erlaubnis.

• Die Beweispflicht über das umfassende Verständnis des erklär-
ten Einverständnisses ist umzukehren und dem datenspeichern-
den Akteur aufzuerlegen.

• Es muss darüber hinaus der Grundsatz der Rückholbarkeit gel-
ten: Nur wenn die komplette Löschung von Daten dauerhaft ga-
rantiert werden kann, ist eine Erlaubnis zur Speicherung auszu-
sprechen.

• Datensouveräne Entscheidungen müssen am Wohnsitz des Indi-
viduums justiziabel sein.

• Zur Unterbindung von Datenmissbrauch sind starke Kontrollin-
strumente einzuführen. Personen, die Missbrauch öffentlich ma-
chen, sog. Whistleblower, sind besonders zu schützen.

Datenschutz kann angesichts globalisierten Datenaustauschs nicht 
nur ein regionales oder nationales Thema sein. Fragen des Um-
gangs mit Daten werden mindestens auf Ebene der Europäischen 
Union, wenn nicht in weltweiten Debatten ausgehandelt. Die An-
forderungen an gesetzliche Regelungen entwickeln sich immer 
schneller als die Regelungen selbst.
• Wir wollen Datenschutz zu einem politischen Schwerpunktthe-

ma der deutschen und europäischen Sozialdemokratie entwik-
keln. Wir wirken darauf hin, dass dennoch weiter bestehende 
Lücken durch die nationale Gesetzgebung gefüllt werden.

• Wir wollen eine grundsätzliche Befristung aller Datenschutzbe-
stimmungen, um eine andauernde parlamentarische und juristi-
sche Neubewertung aktueller Herausforderungen zu gewährlei-
sten. Gesetzliche Initiativen sind auf allen Ebenen auf ihre Fol-
gen für Fragen des Datenschutzes zu überprüfen.

• Konzepte wie „privacy by design“ und „security by design“ wol-
len wir bei allen staatlichen Entwicklungen von technischen und 
Software-Lösungen von Anfang an berücksichtigen.

Die freiwillige Erfassung von biomedizinischen Daten darf nicht 
zu einer weiteren Entsolidarisierung führen, wie erste Versiche-
rungsunternehmen es bereits ins Auge fassen.
• Vereinbarungen und insbesondere Versicherungen, vor allem 

Kranken- und Pflegeversicherungsmodelle sowie Lebens- und 
Rentenversicherungen, Arbeitsverträge und so weiter, die dem 
Versicherten Vor- oder Nachteile auf der Grundlage von nach 
Vertragsschluss erhobenen biomedizinischen Daten gewähren, 
lehnen wir ab und fordern, sie gesetzlich zu unterbinden. Bei vor 
Vertragsschluss erhobenen Daten ist normativ zu regeln, welche 
Daten überhaupt verlangt oder verwendet werden dürfen.

• Mit der Einführung der solidarischen Bürgerversicherung für 
alle werden Versicherungsmodelle mit umfassender Kontrolle 
der Versicherten ausgeschlossen.
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M 10
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Digitale Arbeitswelt regeln und gestalten

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

M 10
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Digitale Arbeitswelt regeln und gestalten

I.  Problemstellung

Die zunehmende Digitalisierung der Arbeitswelt bringt große He-
rausforderungen für die Gestaltung des „Arbeitsplatzes“ mit sich. 
Hierbei gilt es, die Rahmenbedingungen – vor allem auch in Zu-
sammenarbeit mit den Gewerkschaften – so zu gestalten, dass die 
Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berücksichtigt 
werden.
Dies betrifft insbesondere die Definition und Gestaltung von Ar-
beitsverhältnis (Arbeitsvertrag), Arbeitsplatz, Arbeitszeit und Mit-
bestimmung. Die SPD ist hier gefordert, entsprechende Konzepte 
zu erarbeiten.
Wir begrüßen ausdrücklich die „Digitale Agenda“, die vom Bun-
deskabinett im August 2014 beschlossen worden ist. Dort heißt es: 
„Der digitale Wandel bietet große Chancen, unseren Wohlstand und 
die Lebensqualität zu steigern und Deutschlands Zukunftsfähig-
keit zu sichern ... Digitale Wertschöpfung und Vernetzung schaffen 
Wachstum und geben Impulse für gutes Arbeiten in der digitalen 
Welt.“ Vor allem unterstützen wir die darin enthaltene Erklärung 
der Bundesregierung „gute digitale Arbeit“ voranbringen zu wol-
len, die sicher und gesund ist und sich positiv auf die Beschäfti-
gungsfähigkeit auswirkt“. Wir teilen dieses Anliegen, weil es in der 
Tat sehr viel zu tun gibt. Mittlerweile hat das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales ein Grünbuch zur Digitalen Arbeit vorge-
legt, das eine wesentliche Diskussionsgrundlage bietet.
Gemeinsam mit dem DGB und den Gewerkschaften stellt sich die 
SPD den Herausforderungen, die sich aus der zunehmenden di-
gitalen Vernetzung der Arbeitswelt ergeben. Digitale Arbeit, also 
Arbeit mit digitalen Arbeitsmitteln, breitet sich mehr und mehr 
aus. So sind 92% der Arbeitsplätze in der Medien- und Kulturbran-
che, 82% der Arbeitsplätze in Energieunternehmen und 71% der 
Arbeitsplätze im Handel bereits „digital ausgestattet“. Schon über 
die Hälfte der Erwerbstätigen arbeitet im Netz. Gegenwärtig wer-
den noch weiter reichende Überlegungen zur Digitalisierung der 
Dienstleistungsarbeit entwickelt. Hiervon sind bis zu drei Viertel 
aller Erwerbstätigen, die im Dienstleistungssektor tätig sind, be-
troffen – Freiberufliche wie Angestellte.
Aber auch in der Industrie führt die fortschreitende Entwicklung 
der Informations- und Kommunikationstechnik zu einer Umgestal-
tung von Produktions- und Büroarbeit. Unter dem Stichwort „In-
dustrie 4.0“ werden die sich schon jetzt abzeichnenden Verände-
rungen der Arbeitsplätze in der Industrie intensiv diskutiert. Erwar-
tet wird eine neue grundlegende Umgestaltung der Arbeit. Arbeits-
politische Initiativen des DGB und seiner Einzelgewerkschaften 
sowie der Politik sind deshalb sowohl im Dienstleistungsbereich 
wie auch in der Industrie dringend geboten.
Die Digitalisierung ermöglicht neue Formen der Arbeitsteilung und 
die Neudefinition von Geschäftsmodellen, verändert Wertschöp-
fungsketten; sie erlaubt orts- und zeitungebundene Arbeit. Die da-
mit einhergehende forcierte Globalisierung ist bisher unzureichend 
reguliert. Eine intensivierte Konkurrenz nicht nur auf den Absatz-
märkten, sondern auch auf einem global verteilten, virtualisierten 
Arbeitsmarkt ist die Folge. Ver- und Auslagerung von Unternehms-
teilen, verbunden mit Bedrohungsszenarien gegenüber den Beleg-
schaften zum Senken von sozialen Standards und zur Arbeitsinten-
sivierung werden so Alltag. Entgrenzung und ständige Erreichbar-
keit sind in manchen Unternehmen Maxime der Arbeitsgestaltung 
geworden.
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II.  Handlungsbedarfe

Die damit verbundenen Gefährdungen zunehmender psychischer 
Fehlbeanspruchungen zeigen sich bspw. in steigenden Burn-Out-
Quoten, sie stellen aber nicht nur ein Risiko für die Beschäfti-
gungsfähigkeit der unmittelbar betroffenen Erwerbstätigen dar. Sie 
unterminieren Systeme sozialer Sicherung, und sie hemmen die 
emanzipatorischen und humanisierenden Potentiale der Digitalisie-
rung, wenn keine Leitlinien Guter Arbeit auch in einer digitalisier-
ten Arbeitswelt erstellt, befolgt und verwirklicht werden.

1. Bildungssystem den neuen Herausforderungen anpassen
Das derzeitige Bildungssystem wird den Herausforderungen nicht 
gerecht. Gefördert werden überwiegend Fächer, deren unmittelba-
rer Nutzen für die derzeitige Wirtschaft im Vordergrund steht. Kre-
ative, geisteswissenschaftliche, soziale und kommunikative Fächer 
werden zunehmend vernachlässigt. Gerade deren Kompetenzen 
werden jedoch zusammen mit den entwickelten und sich entwi-
ckelnden Technologien und weltweiten Vernetzungen zunehmend 
erforderlich werden.
Eine arbeitsorientierte Forschung digitaler Arbeit stellt deren sozi-
ale Gestaltung in den Mittelpunkt und ist nicht ausschließlich tech-
nologisch bzw. betriebswirtschaftlich ausgerichtet. Wir benötigen 
eine Veränderung von Inhalten und Methoden der schulischen und 
beruflichen Bildung. Die Schulen und Hochschulen sind derzeit 
nicht so ausgestattet, dass sie die Kompetenzen in den Technologi-
en vermitteln könnten. Hier gilt es für eine entsprechende Ausstat-
tung und für entsprechendes Lehrpersonal zu sorgen. Der Zugang 
zu Bildung und Teilhabe muss unabhängig vom finanziellen famili-
ären Hintergrund möglich sein. Auch dies stellt Herausforderungen 
an die Ausstattung der Lehrenden und Lernenden.
Mit der Digitalisierung steigen die Anforderungen an kooperatives 
und autonomes Arbeiten. Arbeitsplanung, Kommunikation sowie 
Übernahme von Verantwortung in spezialisierten Tätigkeiten sind 
für die Produktivität von digitaler Arbeit zentral und erfordern 
hohe und komplexe Kompetenzen.
Qualifizierung der Arbeitenden:
Kontinuierliche Weiterentwicklung von schulischer und berufli-
cher Bildung und kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Ar-
beitenden sind unabdingbar.
Dies wiederum setzt ausreichende und effektive Investitionen in 
ein modernes Bildungssystem voraus, das angesichts der schnellen 
technisch-organisatorischen Weiterentwicklung digitaler Arbeit ein 
lebenslanges Lernen ermöglichen muss. Daher ist eine veränderte 
Weiterbildungspolitik notwendig, bei der stets die Bedarfe erfasst 
und mit den vorhandenen Qualifikationen abzugleichen sind. Neue 
beteiligungsorientierte Lernformen, die selbst wiederum durch IT 
unterstützt werden, sind zu erforschen, zu erproben und entspre-
chend umzusetzen. Es muss ein gesetzliches Recht auf Weiterbil-
dung mit Finanzierung durch staatliche Fonds auf regionaler und/
oder Branchenebene geben.

2. Definition von Betrieb und Beschäftigung
Aufgrund der Aufweichung bestehender Strukturen ist eine Neu-
definition von Betrieb und Beschäftigung mit klaren Konturen zu 
definieren.

Definition der Arbeitszeit
Zeiten der Erreichbarkeit müssen als Bereitschaftsdienst gewertet 
und bezahlt werden. Es muss klare Definitionen für Ruhezeiten ge-
ben (keine Erreichbarkeit).
Die Digitalisierung erlaubt, wachsende Autonomiespielräume 
im Sinne der Beschäftigten zu erschließen und deren Life-Work-
Balance zu verbessern. Diese Spielräume, u.a. zur Verwirklichung 
verschiedener Formen der Telearbeit, liegen im Interesse vieler Be-
schäftigter. Die Anstrengungen aller Verantwortlichen müssen da-
rauf ausgerichtet werden, die Gestaltung dieser neuen Spielräume 
nicht allein den Produktivitätsinteressen der Arbeitgeber zu über-
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lassen. Die Digitalisierung macht eine Regulierung der Arbeit, die 
auch Grenzen setzt, umso notwendiger.
Die Gestaltung von digital entgrenzter, mobiler Arbeit ist zum 
wichtigen Thema der Gewerkschaften und der Politik geworden. 
Die Komplexität digitaler Arbeit wird durch ein weiteres Moment 
getrieben: das Crowdsourcing: Unternehmen schreiben bislang in-
tern von Festangestellten bearbeitete Aufgaben in Form eines of-
fenen Aufrufs über das Internet aus. Solo-Selbständige bzw. Free-
lancer sollen sich bewerben und übernehmen diese Aufgaben im 
Rahmen befristeter Projekte. Damit steigt die Zahl der nur kurz-
fristigen und instabilen Arbeitsverhältnisse auf Kosten bisheriger 
„normaler“ Beschäftigungsverhältnisse. Heute schon betrifft der 
Anstieg der Solo-Selbständigen dabei nicht nur Erwerbstätige in 
der IT-Branche, sondern auch im Kreativ- wie im publizistischen 
und wissenschaftlichen Bereich oder auch im Handel.

Gestaltung der Sozialversicherung
Unter solchen Voraussetzungen greifen bestehende Sozialversiche-
rungssysteme insbesondere für Risiken der Arbeitslosigkeit, länge-
rer Krankheit und des Alters nicht oder nur unzureichend. Gemein-
sam mit dem DGB und den Gewerkschaften steht auch wir vor der 
Aufgabe, sich für eine entsprechende Modernisierung der Sozial-
versicherungssysteme sowie der Mitbestimmung einzusetzen.
Der ArbeitnehmerInnenbegriff muss neu definiert werden.
Hierbei ist darauf zu achten, dass sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung nicht in (Schein-)selbständigkeit z. B. durch Werkver-
träge etc. umgestaltet wird.

3. Die Arbeitenden müssen an der Gestaltung des Arbeitsver-
hältnisses aktiv beteiligt werden.
Die Beteiligung der Tarifpartner sowie die betriebliche Mitbestim-
mung sind im Rahmen der veränderten Bedingungen auszugestal-
ten.
Wir fordern, entsprechende Mitbestimmungsrechte vor allem be-
züglich Arbeitszeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz zu stärken so-
wie eine bisher unzureichende Arbeitsforschung auszubauen, durch 
die entsprechende Leitlinien mit präzisen Erkenntnissen zu unter-
füttern sind.
Dem DGB und den Gewerkschaften ist es mit der von der SPD un-
terstützten Initiative ‚Gute Arbeit‘ gelungen, Arbeitsgestaltung auf 
die politische Tagesordnung zu setzen, um schlechte bzw. prekäre 
Arbeit abzuwehren und vorhandene Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern. Hieran sollte mit Leitlinien ‚Guter Arbeit speziell für Tätig-
keiten im digitalisierten Dienstleistungssektor‘ angeknüpft werden. 
Dafür sind über die bereits laufende Initiative ‚Gute Arbeit‘ hinaus 
besondere Anstrengungen unter Beteiligung der Beschäftigten not-
wendig.

4. Digitalisierung birgt das Potential, neue Dienstleistungen 
und damit Beschäftigung zu generieren, also nicht nur zu rati-
onalisieren. 
Dafür bedarf es neben den genannten sozialen auch normativer und 
technischer Anforderungen. Zu Letzteren gehört der Ausbau der 
Netzinfrastruktur – vor allen in strukturschwachen Regionen. Ein 
funktionierendes Internet, das zukünftig mehr Kapazitäten (Band-
breite, Anschlüsse etc.) bewältigen muss, bildet eine Basis für in-
novative digitale Dienstleistungen.
Wir unterstützen den DGB bei seinen Anstrengungen, Politik und 
Wirtschaft zu überzeugen, die notwendigen Investitionen vorzu-
nehmen und die geeigneten rechtlichen Rahmenbedingungen zu 
schaffen. Individuelle und kollektive Zugangs-, Kommunikations- 
und Teilhaberechte im Netz sind zu verankern.

5. Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen gehört ein wir-
kungsvoller Datenschutz. 
Ohne dessen Garantie werden als aussichtsreich gehandelte neue 
Geschäftsmodelle nicht auf Akzeptanz stoßen. Das Arbeiten mit 
digitaler Technik und deren Datenschatten zeigt die Dringlichkeit 
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M 11
Unterbezirk Göttingen (Bezirk Hannover)

breitbandige Internetanschlüsse
Erledigt durch Annahme M 1 in der Fassung der Antragskommis-
sion

für ein modernes Beschäftigtendatenschutzgesetz. Zugespitzt zeigt 
sich dies beim Crowdsourcing: Das Liquid-Modell von IBM z.B. 
zielt auf maximale Transparenz in der „Talent Cloud“, auf die „di-
gitale Reputation“ der Auftragnehmer bzw. Solo-Selbständigen. 
Dies führt zu einer massiven Gefährdung von deren Persönlich-
keitsrechten. Wir stehen hier gemeinsam mit dem DGB in der 
Pflicht, die informationelle Selbstbestimmung der Erwerbstätigen 
zu unterstützen und den Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte einzu-
fordern.
Die Herausforderung der nächsten Jahre besteht darin, die „alte“ 
und die „neue“ Arbeit im Sinne einer neuen Kultur der Arbeit zu 
gestalten.
Um Leitlinien für „Gute Arbeit“ auch in der digitalisierten Arbeits-
welt zu verwirklichen, schließen wir uns dem folgenden, auf dem 
DGB Kongress 2014 beschlossenen, Maßnahmenkatalog vollin-
haltlich an und werden in enger Abstimmung mit dem DGB eine 
breite gesellschaftliche und innerparteiliche Diskussion anstoßen, 
dazu die periodische Arbeitsberichterstattung zur ‚Guten Arbeit‘ 
auswerten und so die Herausforderungen zur Gestaltung digitaler 
Arbeit aus Sicht der Erwerbstätigen beschreiben,
Gute Arbeit als beteiligungsorientierten gesellschaftlichen und ge-
werkschaftlichen Ansatz fördern, weil nur ein partizipatives Vorge-
hen den Autonomieansprüchen der Beschäftigten gerecht wird und 
ermöglicht, Gestaltungsmöglichkeiten in der Digitalisierung im 
Interesse der Erwerbstätigen zu nutzen sowie Fehlbeanspruchung 
durch bspw. ständige Erreichbarkeit zu minimieren,
• auf ein Recht auf Nichterreichbarkeit („Log off“) und Nicht-Re-

aktion im Arbeitszeitgesetz drängen,
• die Adaption von Arbeitsschutzverordnungen und branchenspe-

zifischen Vorschriften (des Arbeitsschutzrechts wie auch der Un-
fallversicherung und ihrer Branchenregeln) an mobile und digi-
tale Arbeit vorantreiben,

• eine Arbeitsforschung und deren angemessene Ausstattung an-
stoßen, die den Anforderungen digitaler Arbeit adäquate Lösun-
gen in beteiligungsorientierten Beschäftigungs- und Arbeitsfor-
men gegenüberstellt,

• bei der Bundespartei wie der Bundesregierung einfordern und sie 
darin unterstützen, die Sozialversicherungssysteme adäquat an-
zupassen, um Risiken digitaler, mobiler und selbständiger Arbeit 
einzugrenzen,

• offensiv für die Modernisierung der Netzinfrastruktur mit zuge-
sicherten individuellen und kollektiven Zugangs-, Kommunika-
tions- und Teilhaberechten im Netz eintreten.

• sich auf staatlicher wie europäischer Ebene für ein wirksames 
Datenschutzgesetz und Regelungen zum Schutz der Persönlich-
keitsrechte v.a. der Erwerbstätigen, einsetzen

• für eine Modernisierung des Mitbestimmungsrechts auf Be-
triebs- und Unternehmensebene eintreten sowie

• ein Recht auf Weiterbildung mit Finanzierung durch staatlich ge-
sicherte Fonds auf regionaler und/oder Branchenebene durchset-
zen.

M 11
Unterbezirk Göttingen (Bezirk Hannover)

breitbandige Internetanschlüsse
Das Angebot von breitbandigen, zeitgemäßen Internetanschlüssen 
muss schnellstmöglich zur Grundversorgungsleistung werden.
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M 12
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord) 
Bezirk Hessen-Nord 

Elektronische Kommunikation im 
Bundestag und in der Bundesregierung 
ausnahmslos verschlüsseln

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

M 13
Bezirk Hessen-Nord 

Rundfunkbeitragsbefreiung für 
Studierende, Azubis und Beschäftigte in 
jeglichen Freiwilligendiensten
Ablehnung 

M 14
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Leistungsschutzrecht abschaffen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

M 15
Bezirk Weser-Ems 

Demokratisierung der Medien
Überweisung an die Medien- und Netzpolitische Kommission beim 
SPD-Parteivorstand

M 12
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)
Bezirk Hessen-Nord 

Elektronische Kommunikation im 
Bundestag und in der Bundesregierung 
ausnahmslos verschlüsseln

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die hausinterne elektronische Kommunikation im Bundestag so-
wie die elektronische Kommunikation in den Ministerien und 
den Bundesämtern soll ausschließlich über eine Ende-zu-Ende-
Verschlüsselung erfolgen. Alle Mitglieder des Bundestages sollen 
ihre öffentlichen Schlüssel im Internet zur Verfügung stellen, damit 
JournalistInnen und BürgerInnen die Möglichkeit haben, vertrauli-
che Angelegenheiten mit PolitikerInnen auch elektronisch zu klä-
ren.

M 13
Bezirk Hessen-Nord 

Rundfunkbeitragsbefreiung für 
Studierende, Azubis und Beschäftigte in 
jeglichen Freiwilligendiensten
Die SPD setzt sich dafür ein, dass Studierende und Auszubildende 
und Beschäftigte in jeglichen Freiwilligendiensten generell vom 
Rundfunkbeitrag befreit werden, unabhängig davon, ob sie BAföG 
beziehen oder nicht.

M 14
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Leistungsschutzrecht abschaffen
Wir sprechen uns gegen das von der Schwarz-Gelben Bundesre-
gierung beschlossene “Leistungsschutzrecht für Presseverlage” aus 
und fordern die SPD auf, dieses Gesetz schnellstmöglich wieder 
außer Kraft zu setzen.

M 15
Bezirk Weser-Ems 

Demokratisierung der Medien
Der Parteivorstand wird aufgefordert, eine programmatische Aus-
richtung der Partei zum Thema „Demokratisierung der Medi-
en“ kurzfristig auf den Weg zu bringen und das dafür zuständige 
Gremium zu beauftragen, hierzu eine Ergänzung des Grundsatz-
programms (Hamburger Programm von 2007) zu entwerfen und 
diesen Entwurf in die Untergliederungen der Partei zur Diskussi-
on und Beschlussfassung zu tragen. Im Sinne von Willy Brandts 
Forderung „Mehr Demokratie wagen“ sollen dabei auch Vorschlä-
ge zu neuen demokratischen Strukturen bzgl. des Medienwesens 
erarbeitet werden. 
Ziel sollte es sein, der aktuellen Konzentration des Medienkapi-
tals entgegenzuwirken bzw. diese Konzentration aufzuheben oder 
zu neutralisieren, weiterhin die öffentlich-rechtlichen Medien von 
jeglichem Einfluss des Staatsapparates abzuschneiden, ohne dass 
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M 16
Unterbezirk Osnabrück-St. (Bezirk Weser-Ems)

Reform Rundfunkbeitrag
Ablehnung 

M 17
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Rollenbilder in Medien – Frauen und 
Mädchen sind mehr als „Germany‘s 
Next Topmodel“ oder Prämien für den 
„Bachelor“! 

Annahme und Überweisung an die Medien- und Netzpolitische 
Kommission beim SPD-Parteivorstand

privatwirtschaftliche Strukturen Platz greifen, der öffentlich-recht-
liche Charakter also erhalten bleibt, und den Journalismus gegen 
jegliche Beeinflussung durch Kapital oder Politik abzusichern, um 
über eine möglichst objektive, von jeglicher interessensgesteuerten 
Beeinflussung freien Berichterstattung den demokratischen Wil-
lensbildungsprozess in der Bevölkerung zu fördern. Etwa erforder-
liche Weiterentwicklungen des Grundgesetzes sollen mitgedacht 
werden können, müssen allerdings auch eindeutig benannt werden.

M 16
Unterbezirk Osnabrück-St. (Bezirk Weser-Ems)

Reform Rundfunkbeitrag
Seit dem 01.01.2012 gilt der allgemeine Rundfunkbeitrag. Schü-
lerInnen, Auszubildende und Studierende, die BAföG-berechtigt 
sind, sind von der Rundfunkgebühr befreit. Diese Befreiung 
gilt zugleich auch für verschiedene andere Gruppen. - Für nicht 
BAföG-berechtigte SchülerInnen, Auszubildende und Studierende 
(ca. 70%) ist dies nicht der Fall. Die durchschnittliche Finanzie-
rung durch die Eltern liegt bei den nicht BAfÖG-berechtigten bei 
durchschnittlich 476 Euro.
Gegenüber den befreiten Gruppen, ist dies eine unfaire und unglei-
che Behandlung. Durch die entstehende, finanzielle Mehrbelastung 
schränkt es den Lernerfolg der SchülerInnen, Auszubildende und 
Studierende ein. Deshalb fordern wir SchülerInnen, Auszubilden-
den und Studierende von der Rundfunkgebühr zu befreien.

M 17
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Rollenbilder in Medien – Frauen und 
Mädchen sind mehr als „Germany‘s 
Next Topmodel“ oder Prämien für den 
„Bachelor“! 

In letzter Zeit haben sich immer wieder On- und Offlinemedien als 
feministische Plattformen etabliert. So wurde 2013 durch „#auf-
schrei“ eine öffentliche Sexismusdebatte geführt, die auch aufge-
zeigt hat, dass Mädchen und Frauen in den Medien noch immer auf 
stereotype Rollen reduziert werden.
Alle Medien sind in der Verantwortung, andere Rollenbilder für 
Mädchen und Jungen anzubieten, insbesondere die öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten. Diese müssen einen öffentlichen 
Auftrag erfüllen und haben Vorbildfunktion.
Aber auch im Jahre 2014 ist kein ausgewogenes Bild von weib-
lichen und männlichen Lebensentwürfen zu entdecken. Tradierte 
Rollenbilder überwiegen: Der heldenhafte Familienvater mit 60 
Stunden Arbeitswoche auf der einen Seite, die Hausfrau mit Fa-
milienpflichten im heimischen Einfamilienhaus, die ruck-zuck alle 
Probleme – von Pubertätskrisen der Tochter bis zum Fußballprob-
lem des Sohnes – managt.
Unbestritten hat es in den letzten Jahren Änderungen gegeben. 
So ist die Zahl der TV-Kommissarinnen nach oben geschnellt, so 
gibt es viele Alleinerziehende Frauen in Hauptrollen und es gibt 
Mädchen, die Fußball spielen. Aber auch diese positiven Beispie-
le werden dem gesellschaftlichen Anteil der Frauen und Mädchen 
nicht gerecht und bieten letztlich keine Darstellung der Vielfalt von 
Lebenswegen.
Sendungen wir der „Bachelor“, „Germany‘s Next Topmodel“, 
„Frauentausch“ und ähnliche Formate der kommerziellen Anbieter 
sind maximal als Abgrenzungsrollenbild geeignet. Zur Kenntnis 
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M 18
Unterbezirk Darmstadt-Stadt (Bezirk Hessen-Süd)

Keine Chance für Fat Shaming - Es den 
Dicken leichter machen

Annahme und Überweisung an die Medien- und Netzpolitische 
Kommission beim SPD-Parteivorstand
 

nehmen müssen wir aber die hohe Einschaltquote, die diese Sen-
dungen erzielen.

Deshalb fordert der Bundesparteitag:
• eine Eindämmung der Verbreitung veralteter Rollenbilder in den 

Medien, insbesondere durch Erhöhung des Anteils von Frauen in 
Redaktionen und Führungspositionen in den Medien;

• eine Erhöhung der Präsenz weiblicher Helden sowohl im Er-
wachsenen- als auch im Kinder- und Jugendfernsehen, in Print-
medien und in Videospielen;

• eine ausgewogene Besetzung mit Frauen und Männern in den 
Gremien der Medienanstalten;

• eine Programm- und Blattgestaltung mit geschlechtersensiblen 
Blick;

• Bekanntmachung der Beschwerdemöglichkeiten gegen Frauen 
diskriminierende Beiträge bei den öffentlich-rechtlichen Anstal-
ten, bei den kommerziellen TV-Anbietern und beim Deutschen 
Presserat für die Printmedien. Gleiches gilt für den Deutschen 
Werberat.

• gendersensible Medienkompetenz als Unterrichtsbestandteil 
bereits im Grundschulbereich zu etablieren und Fachkräfte der 
gendersensiblen Medienpädagogik mit diesen Einheiten zu be-
auftragen.

• Lehrerfortbildungen zum Thema zu unterstützen und zu etablie-
ren;

• eine zielgenaue Elternarbeit in Zusammenarbeit mit den Bil-
dungseinrichtungen, und den Bildungseinrichtungen einen Zu-
gang zu den verschiedenen Medien zu ermöglichen.

M 18
Unterbezirk Darmstadt-Stadt (Bezirk Hessen-Süd)

Keine Chance für Fat Shaming - Es den 
Dicken leichter machen

Der Bundesparteitag möge beschließen:
In der modernen Medien- und Werbungslandschaften sind Frauen-
körper Transportvehikel für beliebige Botschaften und Produkte. 
Eine Frau im knappen Bikini kann für nahezu jedes Unternehmen 
werben – ohne erkennbaren Zusammenhang zum Beworbenen. Die 
dargestellten, stark bearbeiteten Bilder zeigen für die meisten uner-
reichbare Körperformen, die nur einem bestimmten Schönheitside-
al entsprechen.
Viele junge Frauen und Mädchen sehen sich unter enormen Druck 
diesen Bildern zu entsprechen. Die krasse Objektivierung in der 
Darstellung hat zusätzlich negative Auswirkungen auf das Selbst-
wertgefühl junger Frauen. Dies unterscheidet ihre Lage von der 
junger Männer, die sich “nur” mit unrealistischen Körperbildern 
konfrontiert sehen.
Wahrnehmung von Ästhetik und Schönheit sind nichts statisches, 
sondern haben sich im Wandel der Zeiten und Kulturen beständig 
verändert. Es ist daher längst an der Zeit sich von der Vorstellung, 
dass nur eine bestimmte Art von Körpern schön und gesund sein 
kann, zu verabschieden. Denn die vorherrschende Vorstellung von 
Schönheit hat reale Auswirkung für alle, die ihr nicht entsprechen 
(können).
So erweisen Untersuchungen, dass schlanke Frauen mehr verdie-
nen als “dicke” und auch wahrscheinlicher eine Beförderung erhal-
ten. Schöne Menschen wirken glaubwürdiger auf uns. Vermeintlich 
dicken Menschen werden pauschal Faulheit, Passivität und ein un-
gesunder Lebensstil unterstellt, ohne dass die genauen Gründe für 
ihr Gewicht bekannt sind.
Natürlich können Fragen von Wahrnehmung und Schönheitsidea-
len nicht über Nacht geändert werden. Doch wir Sozialdemokrat_
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innen können unseren Teil zu einer anderen Art von Darstellung 
und Umgang miteinander beitragen.
• So sollten wir im Verband und außerhalb abwertenden Äußerun-

gen und Handlungen gegenüber “Dicken” entschloßen entgegen 
treten.

• In unseren Veröffentlichungen und Werbemitteln sollte Platz für 
verschiedene Körperbilder sein.

Realpolitische Forderungen, die Fat Shaming entgegen wirken 
können, gestalten sich aus oben genannten Gründen schwierig. 
Dennoch gibt es konkrete Ansätze, die das Leben vieler einfacher 
machen können.
• Wir fordern daher die Verabschiedung eines “Photoshop-Geset-

zes” nach dem Vorbild Israels, dass die Darstellung untergewich-
tiger Modells verbietet und eine Kennzeichnung stark bearbeite-
ter Fotos vorschreibt.

• Dass die willkürlichen BMI-Grenzen, die u.a. Lehrer_innen oder 
Polizist_innen erfüllen müssen um verbeamtet zu werden, abge-
schafft werden.

• Dass die Einteilung der WHO (Weltgesundheitsorganisation), 
welcher BMI-Bereich über- und untergewichtig ist, revidiert und 
realen Gegebenheiten angepasst wird.
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O 1
Parteivorstand 

SPD. Die Beteiligungspartei. 
Annahme in der Fassung der Antragskommission
Mit dem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm haben wir 
uns auf den Weg gemacht, die modernste Partei Europas zu wer-
den. Wir haben seit 2011 viel erreicht.
Als Partei der Zukunft haben wir eine klare Antwort auf die ak-
tuellen Herausforderungen unserer Zeit. Den Weg der Erneuerung 
gehen wir konsequent weiter. Wir machen die Fenster und Türen 
unserer Organisation weit auf und schaffen eine neue kommunika-
tive Transparenz, die unsere Mitglieder einbindet und Neugier bei 
Interessierten weckt.
Unsere Demokratie ist nur so stark, wie die Menschen, die sich da-
rin engagieren. Als Partei haben wir eine besondere Verantwortung 
der politischen Willensbildung. Jeder in der SPD, von der haupt-
amtlichen Kraft, über die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger 
und Funktionärinnen und Funktionäre auf allen Ebenen, bis hin zu 
den Mitgliedern, die tagtäglich mit ihrem Einsatz dazu beitragen, 
dass diese politische Willensbildung mit Leben gefüllt wird. Mit 
Leidenschaft und beeindruckendem ehrenamtlichen Engagement 
stellen alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten das jeden 
Tag unter Beweis.
Menschen engagieren sich heute anders, vielfältiger. Viele haben 
dabei bestimmte Themen im Blick und brauchen eine stärkere Un-
abhängigkeit von Zeit und Ort. Sie alle wollen etwas verändern, 
möchten mitreden und etwas bewirken.
Wir haben darauf eine Antwort, indem wir neue Wege der Kommu-
nikation und Partizipation aufzeigen und damit als einzige Partei in 
Deutschland unseren Anspruch als Beteiligungspartei glaubwürdig 
weiterentwickeln.
Moderne Parteiarbeit heißt, die Möglichkeiten der Digitalisierung 
für die Parteiarbeit optimal zu nutzen. Wir nutzen die Vorteile der 
digitalen Vernetzung, um einfache und direkte Partizipation – un-
abhängig von Zeit und Raum – zu ermöglichen.
Als Partei der Zukunft stellen wir die gesellschaftliche Diskursfä-
higkeit her, indem für uns Dialogorientierung und Kampagnenfä-
higkeit ein dauerhafter Maßstab für die gesamte Parteiarbeit ist. Da 
wo die SPD politisch wirkt und Verantwortung übernimmt, muss 
die Partei jederzeit in der Lage sein, für ihre Anliegen zu mobilisie-
ren – online wie offline.

Unsere Netzwerke nutzen
Die große Mehrheit unserer Mitglieder ist gesellschaftlich enga-
giert. Unsere Mitglieder bringen wichtige Verbindungen und Fä-
higkeiten mit. Unsere Neumitglieder sind wichtige Botschafter für 
die SPD. Sie bekennen sich zur SPD und unseren politischen Zie-
len. Aktive Mitgliedschaft heißt für uns:
• Beteiligung an den politischen Diskussionen in der Partei 

und Mitbestimmung im Rahmen der politischen Willensbil-
dung

• im Freundeskreis oder in der Familie für die SPD-Politik und die 
Ziele der Sozialdemokratie einstehen.

• Im KollegInnenkreis als Sozialdemokraten und Sozialdemokra-
tinnen für unsere Grundwerte und unsere Politik einzutreten.

Daraus ergibt sich für die Partei ein großes Potential zum Knüpfen 
von Netzwerken mit Vereinen, Initiativen, etc.
Wir müssen verstehen, welchen Wert die Kontakte und Netzwer-
ke derjenigen haben, die bereits mit uns verbunden sind. Sie sind 
die Ausgangsbasis dafür mehr Menschen zu erreichen. Über unsere 
Mitglieder, die wir erreichen, wird der Kreis derjenigen, die wir 
erreichen können immer größer.

Beteiligung von Menschen an politischen Entscheidungen
Demokratie heißt Beteiligung. Beteiligung bedeutet gemeinsame 
Willensbildung. Das findet in der SPD jeden Tag statt: vor Ort in 
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Parteivorstand 

SPD. Die Beteiligungspartei. 

Mit dem Organisationspolitischen Grundsatzprogramm haben wir 
uns auf den Weg gemacht, die modernste Partei Europas zu wer-
den. Wir haben seit 2011 viel erreicht.
Als Partei der Zukunft haben wir eine klare Antwort auf die ak-
tuellen Herausforderungen unserer Zeit. Den Weg der Erneuerung 
gehen wir konsequent weiter. Wir machen die Fenster und Türen 
unserer Organisation weit auf und schaffen eine neue kommunika-
tive Transparenz, die unsere Mitglieder einbindet und Neugier bei 
Interessierten weckt.
Unsere Demokratie ist nur so stark, wie die Menschen, die sich da-
rin engagieren. Als Partei haben wir eine besondere Verantwortung 
der politischen Willensbildung. Jeder in der SPD, von der haupt-
amtlichen Kraft, über die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger 
und Funktionärinnen und Funktionäre auf allen Ebenen, bis hin zu 
den Mitgliedern, die tagtäglich mit ihrem Einsatz dazu beitragen, 
dass diese politische Willensbildung mit Leben gefüllt wird. Mit 
Leidenschaft und beeindruckendem ehrenamtlichen Engagement 
stellen alle Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten das jeden 
Tag unter Beweis.
Menschen engagieren sich heute anders, vielfältiger. Viele haben 
dabei bestimmte Themen im Blick und brauchen eine stärkere Un-
abhängigkeit von Zeit und Ort. Sie alle wollen etwas verändern, 
möchten mitreden und etwas bewirken.
Wir haben darauf eine Antwort, indem wir neue Wege der Kommu-
nikation und Partizipation aufzeigen und damit als einzige Partei in 
Deutschland unseren Anspruch als Beteiligungspartei glaubwürdig 
weiterentwickeln.
Moderne Parteiarbeit heißt, die Möglichkeiten der Digitalisierung 
für die Parteiarbeit optimal zu nutzen. Wir nutzen die Vorteile der 
digitalen Vernetzung, um einfache und direkte Partizipation – un-
abhängig von Zeit und Raum – zu ermöglichen.
Als Partei der Zukunft stellen wir die gesellschaftliche Diskursfä-
higkeit her, indem für uns Dialogorientierung und Kampagnenfä-
higkeit ein dauerhafter Maßstab für die gesamte Parteiarbeit ist. Da 
wo die SPD politisch wirkt und Verantwortung übernimmt, muss 
die Partei jederzeit in der Lage sein, für ihre Anliegen zu mobilisie-
ren – online wie offline.

Unsere Netzwerke nutzen
Die große Mehrheit unserer Mitglieder ist gesellschaftlich enga-
giert. Unsere Mitglieder bringen wichtige Verbindungen und Fä-
higkeiten mit. Unsere Neumitglieder sind wichtige Botschafter für 
die SPD. Sie bekennen sich zur SPD und unseren politischen Zie-
len. Aktive Mitgliedschaft heißt für uns:

• im Freundeskreis oder in der Familie für die SPD-Politik und die 
Ziele der Sozialdemokratie einstehen.

• Im KollegInnenkreis als Sozialdemokraten und Sozialdemokra-
tinnen für unsere Grundwerte und unsere Politik einzutreten.

Daraus ergibt sich für die Partei ein großes Potential zum Knüpfen 
von Netzwerken mit Vereinen, Initiativen, etc.
Wir müssen verstehen, welchen Wert die Kontakte und Netzwer-
ke derjenigen haben, die bereits mit uns verbunden sind. Sie sind 
die Ausgangsbasis dafür mehr Menschen zu erreichen. Über unsere 
Mitglieder, die wir erreichen, wird der Kreis derjenigen, die wir 
erreichen können immer größer.

Beteiligung von Menschen an politischen Entscheidungen
Demokratie heißt Beteiligung. Beteiligung bedeutet gemeinsame 
Willensbildung. Das findet in der SPD jeden Tag statt: vor Ort in 
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den öffentlichen Ortsvereinsversammlungen, auf unseren Partei-
tagen und Bürgerkonventen, durch zahlreiche regionale und loka-
le politische Werkstätten und Wahlwerkstätten, und nicht zuletzt 
durch das erfolgreiche Mitgliedervotum 2013, an dem 78% der 
Mitglieder teilgenommen haben.
Wir nehmen unseren grundgesetzlichen Auftrag, an der politischen 
Willensbildung der Bürgerinnen und Bürgern aktiv mitzuwirken, 
sehr ernst. Wir als SPD sind es, die gesellschaftliche Gruppen zu-
sammenbringen und gestalten zusammen mit ihnen in einem offe-
nen Prozess eine zukunftsfähige Politik. In dieser Breite, in dieser 
Vielfalt und mit dieser Leidenschaft zur ehrlichen Diskussion kann 
das nur die SPD.
Es ist die Stärke der SPD, Interessen von Einzelnen in der Diskus-
sion aufzunehmen und zusammenzuführen. Denn nur gemeinsam 
sind wir stark genug, die Ideen Einzelner in konkrete Politik für 
Viele umzusetzen. Das ist die ureigenste Aufgabe von Parteien und 
wir als SPD können das besser als andere.
Der digitale Wandel birgt ein enormes Potential für unsere Orga-
nisation. Willensbildungsprozesse können ganz neu und jenseits 
der bisherigen Strukturen organisiert werden. Die neue Qualität der 
Beteiligung wird sich am Wirkungsgrad messen. Wenn Mitglieder 
und Interessierte ernsthaft gehört werden und sie Politik beeinflus-
sen können, dann werden sie nicht nur zu den besten Botschaftern, 
sondern auch zu den motiviertesten Anhängern. Die bisherigen Ab-
stimmungsmöglichkeiten ergänzen wir um die Online-Abstimmun-
gen. Mitgliederbegehren und -entscheide können zukünftig neben 
der klassischen Unterschriftensammlung auf Papier auch online 
unterstützt werden. Außerdem wird es ein Instrument zur gemein-
samen Erarbeitung von Anträgen und Positionen geben.
Deshalb werden wir:
• neue Möglichkeiten schaffen, an der Diskussion in der SPD auch 

online teilzunehmen. Mit dem Prozess Digital Leben gehen wir 
gerade hierzu einen wichtigen Schritt.

• ermöglichen, dass Mitgliederbegehren und Mitgliederentscheid 
zukünftig neben der klassischen Unterschriftensammlung auf 
Papier auch online unterstützt werden können . Für einen Mit-
gliederentscheid soll es zukünftig zwei Varianten geben: die al-
leinige Briefabstimmung und eine Kombination aus Online- und 
Briefabstimmung. Im Rahmen einer Online-Abstimmung be-
steht zudem die Möglichkeit Abstimmungslokale mit Computern 
einzurichten.

• neben einem digitalen Antragsbuch eine Beschlussdatenbank 
schaffen.

• […] neben dem Mitgliederbegehren und -entscheid Maßnah-
men für Mitglieder und Nichtmitglieder erproben, sich di-
rekt online an der politischen Willensbildung in der SPD zu 
beteiligen. Hierfür werden wir zunächst auf der Bundesebe-
ne einen zeitlich und inhaltlich abgegrenzten Modellversuch 
entwickeln.

den öffentlichen Ortsvereinsversammlungen, auf unseren Partei-
tagen und Bürgerkonventen, durch zahlreiche regionale und loka-
le politische Werkstätten und Wahlwerkstätten, und nicht zuletzt 
durch das erfolgreiche Mitgliedervotum 2013, an dem 78% der 
Mitglieder teilgenommen haben.
Wir nehmen unseren grundgesetzlichen Auftrag, an der politischen 
Willensbildung der Bürgerinnen und Bürgern aktiv mitzuwirken, 
sehr ernst. Wir als SPD sind es, die gesellschaftliche Gruppen zu-
sammenbringen und gestalten zusammen mit ihnen in einem offe-
nen Prozess eine zukunftsfähige Politik. In dieser Breite, in dieser 
Vielfalt und mit dieser Leidenschaft zur ehrlichen Diskussion kann 
das nur die SPD.
Es ist die Stärke der SPD, Interessen von Einzelnen in der Diskus-
sion aufzunehmen und zusammenzuführen. Denn nur gemeinsam 
sind wir stark genug, die Ideen Einzelner in konkrete Politik für 
Viele umzusetzen. Das ist die ureigenste Aufgabe von Parteien und 
wir als SPD können das besser als andere.
Der digitale Wandel birgt ein enormes Potential für unsere Orga-
nisation. Willensbildungsprozesse können ganz neu und jenseits 
der bisherigen Strukturen organisiert werden. Die neue Qualität der 
Beteiligung wird sich am Wirkungsgrad messen. Wenn Mitglieder 
und Interessierte ernsthaft gehört werden und sie Politik beeinflus-
sen können, dann werden sie nicht nur zu den besten Botschaftern, 
sondern auch zu den motiviertesten Anhängern. Die bisherigen Ab-
stimmungsmöglichkeiten ergänzen wir um die Online-Abstimmun-
gen. Mitgliederbegehren und -entscheide können zukünftig neben 
der klassischen Unterschriftensammlung auf Papier auch online 
unterstützt werden. Außerdem wird es ein Instrument zur gemein-
samen Erarbeitung von Anträgen und Positionen geben.
Deshalb werden wir:
• neue Möglichkeiten schaffen, an der Diskussion in der SPD auch 

online teilzunehmen. Mit dem Prozess Digital Leben gehen wir 
gerade hierzu einen wichtigen Schritt.

• ermöglichen, dass Mitgliederbegehren und Mitgliederentscheid 
zukünftig neben der klassischen Unterschriftensammlung auf 
Papier auch online unterstützt werden können . Für einen Mit-
gliederentscheid soll es zukünftig zwei Varianten geben: die al-
leinige Briefabstimmung und eine Kombination aus Online- und 
Briefabstimmung. Im Rahmen einer Online-Abstimmung be-
steht zudem die Möglichkeit Abstimmungslokale mit Computern 
einzurichten.

• neben einem digitalen Antragsbuch eine Beschlussdatenbank 
schaffen.

• neben dem Mitgliederbegehren und -entscheid zur Erprobung 
auf Bundesebene sog. Offene Online-Anträge – für Mitglieder 
sowie Bürgerinnen und Bürger (noch) ohne SPD-Parteibuch – 
als Modell für die nächsten vier Jahre einführen. Die Gliederun-
gen erhalten die Möglichkeit, dies ebenfalls zu erproben. Identi-
fizierte Mitglieder und Nichtmitglieder, die sich mit Klarnamen, 
E-Mail-Adresse und Adresse registrieren, können Online-Anträ-
ge an den Parteitag/-konvent einreichen. Offene Online-Anträge 
können inhaltliche Forderungen zum Inhalthaben. Ausgenom-
men sind Satzungs-, Finanz- sowie Personalfragen. Ein Offener 
Online-Antrag auf Bundesebene ist erfolgreich, wenn innerhalb 
von 3 Monaten 125.000 Unterzeichnungen erreicht werden. Für 
Landesverbände, die an dem Modellprojekt teilnehmen wollen, 
könnte abhängig von der Einwohnerzahl folgende Anzahl an Un-
terzeichnungen gelten:

Einwohnerzahl
Bis 

20.000.000
Bis 

10.000.000
Bis 

5.000.000
Bis 

1.000.000

Berechnung Open 
Petition 49.120 30.944 19.493 6.667

Alternative Eigen-
berechnung: % der 

Einwohnerzahl 0,5% 0,75% 1% 3%
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Nicht zuletzt aus diesem Grund wird die Gast und Unterstützermit-
gliedschaft mit Ausnahme bei den Jusos überflüssig. Unsere Kul-
tur: wir wollen mit allen diskutieren und Politik entwickeln, wer 
mitentscheiden will, muss Mitglied werden.

Mit den Menschen in unserer Nachbarschaft im Gespräch 
[…] Die SPD ist die Partei; die mitgestaltet und auch im Dialog 
mit Menschen steht, spricht und zuhört. Wir gehen daher dort-
hin, wo die Menschen leben und verankert sind.

Wir sind offen für Neues.
Für neue Ideen. Für neue Menschen. Für neue Formen des Dialogs. 
Mit der Nachbarschaftskampagne orientieren wir die Parteiarbeit 
an dem, was die Menschen in der Nachbarschaft beschäftigt, was 
sie von der Politik erwarten, damit sich ihr Lebensumfeld verbes-
sert.
Die Nachbarschaftskampagne ist getragen von einer klaren Hal-
tung: Wir hören zu und nehmen wahr. Wir sind der politische Part-
ner im Alltag. Wir brechen damit auch eingefahrene Muster auf 
und probieren neue Formen der Ansprache aus.
Die Bürgerinnen und Bürger in den Nachbarschaften, wollen mit 
gutem Recht mitbestimmen, sie wollen sich einbringen, sie wollen 
gestalten und mitentscheiden. Die SPD ist der Ort, an dem Bürge-
rinnen und Bürgern sich engagieren, wenn ihnen etwas nicht passt, 
wenn sie etwas verändern wollen.
Politik beginnt vor der Haustür, auf kommunaler und regionaler 
Ebene. Deswegen treten wir mit den Bürgerinnen und Bürgern in 
Kontakt, suchen den Dialog und dies ganz konkret dort, wo sie le-
ben: in der Nachbarschaft, im Stadtteil oder in der Gemeinde/ dem 
Dorf.
Deshalb werden wir:
• mit gezielten kleinen Kampagnen vor Ort, mit der Ausbildung 

von Campaignerinnen und Campaigner in jedem Unterbezirk, 
mit der Nutzung moderner Veranstaltungsformen und der Inter-
aktionsplattform www.mitmachen.spd.de diese moderne Partei-
arbeit zusammen mit den Hauptamtlichen vor Ort vorantreiben,

• die Erkenntnisse aus den 21 Modellregionen auswerten und die 
positiven Beispiele, die zu einer nachhaltigen Aktivierung und 
Stärkung der örtlichen Parteiarbeit geführt haben, allen Gliede-
rungen zur Verfügung stellen,

• regelmäßige Aktionstage mit Tür-zu-Tür Aktionen durchführen,
• digitale Instrumente schaffen, die einen nachhaltigen und dauer-

haften Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen.

Aufgaben einer modernen Mitgliederpartei
Eine moderne Mitgliederpartei muss arbeitsfähige Strukturen als 
demokratische Mitwirkungsstätte und Basis von Parteileben er-
halten und stärken. Es muss eine Balance stattfinden zwischen den 
notwendigen formalen und verwaltungstechnischen Aufgaben und 
der politischen Willensbildung. Parteiarbeit heißt vor allem, zu dis-
kutieren, politische Standpunkte und Leitlinien zu entwickeln, und 
für die gewonnen Positionen Farbe zu bekennen.
Deshalb muss Mitgliederwerbung ein stetiger Begleiter der Par-
teiarbeit sein. Jede Kampagne, jedes Material und jede Kommu-
nikation der SPD muss ein Angebot zur Mitarbeit und zur Mitglie-
derwerbung beinhalten. Die direkte Ansprache, macht häufig aus 
einer Interessierten oder einem Interessierten ein Mitglied. Dialog 
mit den Menschen ist die beste Mitgliederwerbung. […] Gremien-
arbeit ist ein wichtiger Teil und begleitet den ganzen Prozess. 
Vorher müssen wir den Fokus wieder stärker auf die politische 
Überzeugungsarbeit lenken und mit festen Willen unsere Ziele den 
Menschen mitteilen Dazu bedarf es Freiräume. Diese erreichen 
wir, wenn wir passgenaue Serviceangebote schaffen.
In der SPD muss es eine Kultur geben, die die Vereinbarkeit von 
Familie, Beruf und ehrenamtlichem Engagement ermöglicht und 
dabei die verschiedene Lebenslagen berücksichtigt. Politische 
Strukturen müssen modernisiert und flexibler werden; hierzu 
gehören Termine und Sitzungen zu familienfreundlichen Zei-

Nicht zuletzt aus diesem Grund wird die Gast und Unterstützermit-
gliedschaft mit Ausnahme bei den Jusos überflüssig. Unsere Kul-
tur: wir wollen mit allen diskutieren und Politik entwickeln, wer 
mitentscheiden will, muss Mitglied werden.

Mit den Menschen in unserer Nachbarschaft im Gespräch 
Die SPD ist die Partei, die zuhört und die ihre Stärke aus der Veran-
kerung bei den Menschen entwickelt. Wir gehen daher dorthin, wo 
die Menschen leben.

Wir sind offen für Neues. 
Für neue Ideen. Für neue Menschen. Für neue Formen des Dialogs. 
Mit der Nachbarschaftskampagne orientieren wir die Parteiarbeit 
an dem, was die Menschen in der Nachbarschaft beschäftigt, was 
sie von der Politik erwarten, damit sich ihr Lebensumfeld verbes-
sert.
Die Nachbarschaftskampagne ist getragen von einer klaren Hal-
tung: Wir hören zu und nehmen wahr. Wir sind der politische Part-
ner im Alltag. Wir brechen damit auch eingefahrene Muster auf 
und probieren neue Formen der Ansprache aus.
Die Bürgerinnen und Bürger in den Nachbarschaften, wollen mit 
gutem Recht mitbestimmen, sie wollen sich einbringen, sie wollen 
gestalten und mitentscheiden. Die SPD ist der Ort, an dem Bürge-
rinnen und Bürgern sich engagieren, wenn ihnen etwas nicht passt, 
wenn sie etwas verändern wollen.
Politik beginnt vor der Haustür, auf kommunaler und regionaler 
Ebene. Deswegen treten wir mit den Bürgerinnen und Bürgern in 
Kontakt, suchen den Dialog und dies ganz konkret dort, wo sie le-
ben: in der Nachbarschaft, im Stadtteil oder in der Gemeinde/ dem 
Dorf.
Deshalb werden wir:
• mit gezielten kleinen Kampagnen vor Ort, mit der Ausbildung 

von Campaignerinnen und Campaigner in jedem Unterbezirk, 
mit der Nutzung moderner Veranstaltungsformen und der Inter-
aktionsplattform www.mitmachen.spd.de diese moderne Partei-
arbeit zusammen mit den Hauptamtlichen vor Ort vorantreiben,

• die Erkenntnisse aus den 21 Modellregionen auswerten und die 
positiven Beispiele, die zu einer nachhaltigen Aktivierung und 
Stärkung der örtlichen Parteiarbeit geführt haben, allen Gliede-
rungen zur Verfügung stellen,

• regelmäßige Aktionstage mit Tür-zu-Tür Aktionen durchführen,
• digitale Instrumente schaffen, die einen nachhaltigen und dauer-

haften Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen.

Aufgaben einer modernen Mitgliederpartei
Eine moderne Mitgliederpartei muss arbeitsfähige Strukturen als 
demokratische Mitwirkungsstätte und Basis von Parteileben er-
halten und stärken. Es muss eine Balance stattfinden zwischen den 
notwendigen formalen und verwaltungstechnischen Aufgaben und 
der politischen Willensbildung. Parteiarbeit heißt vor allem, zu dis-
kutieren, politische Standpunkte und Leitlinien zu entwickeln, und 
für die gewonnen Positionen Farbe zu bekennen.
Deshalb muss Mitgliederwerbung ein stetiger Begleiter der Partei-
arbeit sein. Jede Kampagne, jedes Material und jede Kommunika-
tion der SPD muss ein Angebot zur Mitarbeit und zur Mitglieder-
werbung beinhalten. Die direkte Ansprache, macht häufig aus einer 
Interessierten oder einem Interessierten ein Mitglied. Dialog mit 
den Menschen ist die beste Mitgliederwerbung. Gremienarbeit ist 
nur ein kleiner Teil und steht immer am Ende eines Prozess. Vorher 
müssen wir den Fokus wieder stärker auf die politische Überzeu-
gungsarbeit lenken und mit festen Willen unsere Ziele den Men-
schen mitteilen Dazu bedarf es Freiräume. Diese erreichen wir, 
wenn wir passgenaue Serviceangebote schaffen.
In der SPD muss es eine Kultur geben, die die Vereinbarkeit von 
Familie, Beruf und ehrenamtlichem Engagement ermöglicht und 
dabei die verschiedene Lebenslagen berücksichtigt. 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

569

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

O

ten und mit verbindlichem Beginn und Ende sowie begleitende 
Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Die Einhaltung der Quotie-
rung – sowohl in den Gremien, Delegationen und Wahllisten 
als auch bei öffentlichen Veranstaltungen – auf allen Ebenen 
ist eine Grundvoraussetzung, um das verloren gegangene 
Vertrauen der Frauen in die SPD zu gewinnen. Wir wollen in 
der SPD leben, was wir für Beruf und Familie fordern: mehr 
Partnerschaftlichkeit und eine tatsächliche Gleichstellung von 
Frauen und Männern.
 
Sie muss mit der Zeit ihrer Mitglieder und Aktiven sorgfältig um-
gehen. Die SPD muss als gutes Beispiel voran gehen und Mitarbeit 
erleichtern und zur flexiblen Mitarbeit in verschiedenen Lebens-
phasen einladen. Denn nur so können wir Politik für die Breite der 
Gesellschaft machen. Insbesondere brauchen wir für das Ehrenamt 
mehr Bildungsangebote, die auf die Bedürfnisse der Mitglieder op-
timal zugeschnitten sind
Dort, wo neue Formen der Mitglieder- und BürgerInnenansprache 
ausprobiert und der gesellschaftliche Wandel gesehen wurde, ein 
Generationswechsel in der Parteistruktur rechtzeitig eingeleitet 
und wo sinnvoll Ortsvereinsfusionen durchgeführt wurden, ist der 
SPD-Ortsverein weiterhin die Basis von Parteileben und demokra-
tischer Mitwirkungsstätte aller Mitglieder und interessierter Bürge-
rinnen und Bürgern.
Deshalb werden wir:
• Mitgliederwerbung ist in Zukunft integraler Bestandteil unserer 

politischen Materialien, unserer Kommunikation und unserer 
Kampagnen,

• Online-Angebote schaffen, die eine einfache Zusammenarbeit 
der Mitglieder ermöglichen zur partiellen Loslösung der Mei-
nungsbildung von Ort und Zeitpunkt,

• bedarfsgerechte dezentrale Bildungsangebote schaffen und diese 
durch eine vierteljährliche Broschüre durch die Parteischule in 
die Partei kommunizieren,

• die Mitgliederwerbung und Rückholmanagement bei Parteiaus-
tritten weiter professionalisieren und auf die Erkenntnisse von 
Pilotprojekten zurückgreifen,

• die Gliederungen dabei unterstützen, dass in jedem Unterbezirk 
ein Mitgliederbeauftragte/r für eine aktive Mitgliederwerbung 
sorgt.

Unsere Zielgruppen ansprechen 
Moderne Zielgruppenarbeit zeichnet sich darin aus, dass sie sich 
stetig erneuert und vernetzt. Die Arbeitsgemeinschaften in der SPD 
bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Milieus und Gruppen der 
Gesellschaft anzusprechen und bei der Ansprache von Zielgruppen 
neue Mitglieder für die SPD zu gewinnen. Sie sind wichtige Im-
pulsgeber der Partei aus ihren jeweiligen Fachgebieten, themati-
schen Schwerpunkten und Zielgruppen und bündeln poltische Ide-
en. Sie richten zukünftig noch stärker den Blick auch auf die Ein-
bindung Interessierter ohne Parteibuch. Eltern wissen zum Beispiel 
wo der Schuh in Kita und Schule drückt. Wer im Beruf steht kennt 
die alltäglichen Kämpfe um eigene Entscheidungsmöglichkeiten, 
Zeit, Konkurrenz und Solidarität. Wer seine Eltern oder Schwieger-
eltern pflegt ist Expertin in gesundheitspolitischen Fragen und im 
Umgang mit der Pflegeversicherung.
Insbesondere jungen Frauen müssen Teilhabeangebote gemacht 
werden, die es ihnen ermöglichen ihre politischen Schwerpunkte 
zu formulieren und umzusetzen.
Und bei der Ansprache von jungen Menschen nehmen wir verstärkt 
auch die Gruppe der Schülerinnen und Schüler, Auszubildenden 
oder jungen Facharbeiterinnen und Facharbeiter und Angestellte in 
den Fokus.
Dies stellen wir unter anderem dadurch sicher, dass wir ver-
mehrt junge Menschen auf ihrem Weg in die Gremien und 
Parlamente unterstützen, um jungen Menschen direkt eine 
Stimme zu geben.

Sie muss mit der Zeit ihrer Mitglieder und Aktiven sorgfältig um-
gehen. Die SPD muss als gutes Beispiel voran gehen und Mitarbeit 
erleichtern und zur flexiblen Mitarbeit in verschiedenen Lebens-
phasen einladen. Denn nur so können wir Politik für die Breite der 
Gesellschaft machen. Insbesondere brauchen wir für das Ehrenamt 
mehr Bildungsangebote, die auf die Bedürfnisse der Mitglieder op-
timal zugeschnitten sind
Dort, wo neue Formen der Mitglieder- und BürgerInnenansprache 
ausprobiert und der gesellschaftliche Wandel gesehen wurde, ein 
Generationswechsel in der Parteistruktur rechtzeitig eingeleitet 
und wo sinnvoll Ortsvereinsfusionen durchgeführt wurden, ist der 
SPD-Ortsverein weiterhin die Basis von Parteileben und demokra-
tischer Mitwirkungsstätte aller Mitglieder und interessierter Bürge-
rinnen und Bürgern.
Deshalb werden wir:
• Mitgliederwerbung ist in Zukunft integraler Bestandteil unserer 

politischen Materialien, unserer Kommunikation und unserer 
Kampagnen,

• Online-Angebote schaffen, die eine einfache Zusammenarbeit 
der Mitglieder ermöglichen zur partiellen Loslösung der Mei-
nungsbildung von Ort und Zeitpunkt,

• bedarfsgerechte dezentrale Bildungsangebote schaffen und diese 
durch eine vierteljährliche Broschüre durch die Parteischule in 
die Partei kommunizieren,

• die Mitgliederwerbung und Rückholmanagement bei Parteiaus-
tritten weiter professionalisieren und auf die Erkenntnisse von 
Pilotprojekten zurückgreifen,

• die Gliederungen dabei unterstützen, dass in jedem Unterbezirk 
ein Mitgliederbeauftragte/r für eine aktive Mitgliederwerbung 
sorgt.

Unsere Zielgruppen ansprechen 
Moderne Zielgruppenarbeit zeichnet sich darin aus, dass sie sich 
stetig erneuert und vernetzt. Die Arbeitsgemeinschaften in der SPD 
bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Milieus und Gruppen der 
Gesellschaft anzusprechen und bei der Ansprache von Zielgruppen 
neue Mitglieder für die SPD zu gewinnen. Sie sind wichtige Im-
pulsgeber der Partei aus ihren jeweiligen Fachgebieten, themati-
schen Schwerpunkten und Zielgruppen und bündeln poltische Ide-
en. Sie richten zukünftig noch stärker den Blick auch auf die Ein-
bindung Interessierter ohne Parteibuch. Eltern wissen zum Beispiel 
wo der Schuh in Kita und Schule drückt. Wer im Beruf steht kennt 
die alltäglichen Kämpfe um eigene Entscheidungsmöglichkeiten, 
Zeit, Konkurrenz und Solidarität. Wer seine Eltern oder Schwieger-
eltern pflegt ist Expertin in gesundheitspolitischen Fragen und im 
Umgang mit der Pflegeversicherung.
Insbesondere jungen Frauen müssen Teilhabeangebote gemacht 
werden, die es ihnen ermöglichen ihre politischen Schwerpunkte 
zu formulieren und umzusetzen.
Und bei der Ansprache von jungen Menschen nehmen wir verstärkt 
auch die Gruppe der Schülerinnen und Schüler, Auszubildenden 
oder jungen Facharbeiterinnen und Facharbeiter und Angestellte in 
den Fokus.
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Die Partei muss sich weiter für Menschen mit Migrationshin-
tergrund öffnen und ihnen ein entsprechendes Angebot ma-
chen.
Die SPD muss mit Selbstbewusstsein und Entschlossenheit auf-
treten und in ihrer Außenwirkung mehr auf gezielte Aktionen und 
Veranstaltungen setzen. Politische Ideen werden gemeinsam erar-
beitet und orientieren sich daran, dass sie eine politische Umset-
zung finden. Nur so lassen sich Menschen begeistern, wenn sie se-
hen: Die SPD bewegt was!
Deshalb werden wir:
• gemeinsam mit den Arbeitsgemeinschaften an einer besseren 

Ansprache der Zielgruppen über eine optimierte Datenlage ar-
beiten.

• alle Mitglieder befragen in welchen Arbeitsgemeinschaften sie 
mitarbeiten möchten. Die Zuordnung zu den Arbeitsgemein-
schaften AG 60plus, Jusos und ASF bleibt unberührt.

• Neue Wege suchen, mit Menschen zu Themen und Anliegen in 
den Dialog zu kommen.

Die SPD greift die gesellschaftlichen Veränderungen im Zusam-
menleben, in der politischen Arbeit auf. Wir nutzen die Chancen, 
die sich daraus ergeben.
Dies werden wir erreichen: Mit einem Mehr an Beteiligung, mit 
einem Mehr an Dialogbereitschaft, mit einer modernen Mitglieder- 
und Zielgruppenarbeit unter Berücksichtigung von neuen digitalen 
Instrumenten.
Denn nur eine Partei, dich sich selbstbewusst den thematischen und 
organisatorischen Veränderungen stellt und sich täglich anstrengt 
als Gesamtpartei ein aktiver Part der Demokratie zu sein, ist zu-
kunftsfähig.

Ä 7
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Erledigt durch Annahme von O1 in der Fassung der Antragskom-
mission

Ä 8
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Ablehnung

Ä 9
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Ablehnung

Die SPD muss mit Selbstbewusstsein und Entschlossenheit auf-
treten und in ihrer Außenwirkung mehr auf gezielte Aktionen und 
Veranstaltungen setzen. Politische Ideen werden gemeinsam erar-
beitet und orientieren sich daran, dass sie eine politische Umset-
zung finden. Nur so lassen sich Menschen begeistern, wenn sie se-
hen: Die SPD bewegt was!
Deshalb werden wir:
• gemeinsam mit den Arbeitsgemeinschaften an einer besseren 

Ansprache der Zielgruppen über eine optimierte Datenlage ar-
beiten.

• alle Mitglieder befragen in welchen Arbeitsgemeinschaften sie 
mitarbeiten möchten. Die Zuordnung zu den Arbeitsgemein-
schaften AG 60plus, Jusos und ASF bleibt unberührt.

• Neue Wege suchen, mit Menschen zu Themen und Anliegen in 
den Dialog zu kommen.

Die SPD greift die gesellschaftlichen Veränderungen im Zusam-
menleben, in der politischen Arbeit auf. Wir nutzen die Chancen, 
die sich daraus ergeben.
Dies werden wir erreichen: Mit einem Mehr an Beteiligung, mit 
einem Mehr an Dialogbereitschaft, mit einer modernen Mitglieder- 
und Zielgruppenarbeit unter Berücksichtigung von neuen digitalen 
Instrumenten.
Denn nur eine Partei, dich sich selbstbewusst den thematischen und 
organisatorischen Veränderungen stellt und sich täglich anstrengt 
als Gesamtpartei ein aktiver Part der Demokratie zu sein, ist zu-
kunftsfähig.

Ä 7
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Füge ein S. 566 nach „Aktive Mitgliedschaft heißt für uns:“ neuer, 
erster Spiegelstrich:
„- Beteiligung an den politischen Diskussionen in der Partei und 
Mitbestimmung im Rahmen der politischen Willensbildung“

Ä 8
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Seite 567 –Nach dem ersten Spiegelstrich Einfügung neuer Spie-
gelstrich: 
- Vor der Durchführung eines Mitgliederbegehrens erhalten die 

Mitglieder der Partei für mindestens einen Monat die Gelegen-
heit, den Inhalt des Begehrens auf einer Online Plattform zu dis-
kutieren. Die Initiatoren des Begehrens müssen dafür Inhalt und 
Ziel des beabsichtigten Mitgliederbegehrens darstellen.

Ä 9
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Seite 567 – Einfügung Neuer Spiegelstrich
- Ein Mitgliederbegehren kann gestartet werden, wenn drei Orts-

vereine (Abteilungen; Distrikte) oder 1 Unterbezirk es unterstüt-
zen.
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Ä 10
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Überweisung an den SPD-Parteivorstand

Ä 11
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Erledigt durch Annahme von O1 in der Fassung der Antragskom-
mission

Ä 12
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Erledigt durch Annahme von O1 in der Fassung der Antragskom-
mission 

Ä 10
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Seite 567 - Einfügung Neuer Spiegelstrich
- Der Parteivorstand wird aufgefordert, mit ausreichendem zeitli-

chem Vorlauf vor der Beschlussfassung des vorliegenden Papie-
res bzw. daraus folgender satzungsändernder Antrag eine genaue 
Übersicht über die hierdurch entstehenden Kosten für jede Ebene 
der Partei überschlägig und pro Fallermittelt und bekannt ge-
macht wird. Das schließt zusätzliche Material- und Portokosten 
für die Information der Mitglieder sowie Personal- und Sachko-
sten mit ein, um sicher zu stellen, dass jedes Mitglied jeweils nur 
einmal abstimmen kann. Dazu kommt ferner die Nutzung der 
vom PV entwickelten Internet-Tools, deren Kosten noch nicht 
bekannt sind.

Ä 11
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Seite 567 – Streichung kompletter Spiegelstrich
„neben dem Mitgliederbegehren und -entscheid zur Erprobung auf 
Bundesebene Online-Bürgerbegehren – für Mitglieder sowie Bür-
gerinnen und Bürger (noch) ohne SPD-Parteibuch – als Modell 
für die nächsten vier Jahre einführen. Die Gliederungen erhalten 
die Möglichkeit, dies ebenfalls zu erproben. Identifizierte Mitglie-
der und Nichtmitglieder, die sich mit Klarnamen, E-Mail-Adresse 
und Adresse registrieren, können Online-Bürgerbegehren an den 
Parteitag/-parteikonvent eingereicht werden. Begehren können 
inhaltliche Forderungen zum Inhalt haben. Ausgenommen sind 
Satzungs-, Finanz- sowie Personalfragen. Ein Begehren auf Bun-
desebene ist erfolgreich, wenn innerhalb von 3 Monaten 125.000) 
Unterzeichnungen erreicht werden. Für Landesverbände, die an 
dem Modellprojekt teilnehmen wollen, könnte abhängig von der 
Einwohnerzahl folgende Anzahl an Unterzeichnungen gelten:

Nicht zuletzt aus diesem Grund wird die Gast und Unterstützermit-
gliedschaft mit Ausnahme bei den Jusos überflüssig. Unsere Kul-
tur: wir wollen mit allen diskutieren und Politik entwickeln, wer 
mitentscheiden will, muss Mitglied werden.“

Ä 12
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Ersetzen Seite 568 – Ersetzen des folgenden Absatzes 
„Die SPD ist die Partei, die zuhört und die ihre Stärke aus der Ver-
ankerung bei den Menschen entwickelt. Wir gehen daher dorthin, 
wo die Menschen Leben“ durch: 
„Die SPD ist die Partei; die mitgestaltet und auch im Dialog mit 
Menschen steht, spricht und zuhört“

Einwohnerzahl
Bis 

20.000.000
Bis 

10.000.000
Bis 

5.000.000
Bis 

1.000.000

Berechnung Open 
Petition 49.120 30.944 19.493 6.667

Alternative Eigen-
berechnung: % der 

Einwohnerzahl 0,5% 0,75% 1% 3%
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Ä 13
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Erledigt durch Annahme von O1 in der Fassung der Antragskom-
mission

Ä 14
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Erledigt durch Annahme von O1 in der Fassung der Antragskom-
mission

O 2
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Urwahl der KanzlerkandidatInnen der 
Zukunft

Erledigt durch Annahme O55

O 3
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Ausgewogene Ausführung von SPD-
Mitgliederentscheiden 

Überweisung an den SPD-Parteivorstand zur Überarbeitung der 
Verfahrensrichtlinien.

Ä 13
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Seite 568. Absatz – Satz streichen: 
„Gremienarbeit ist nur ein kleiner Teil und steht immer am Ende 
eines Prozess“

Ä 14
Landesverband Berlin 

Änderungsantrag zum Antrag O1
Seite 568. Absatz - Füge am Ende des Absatzes ein: 
„Gremienarbeit ist ein wichtiger Teil und begleitet den ganzen Pro-
zess.“

O 2
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Urwahl der KanzlerkandidatInnen der 
Zukunft

Die SPD nominiert in Zukunft parteiintern die KanzlerkandidatIn-
nen zur Bundestagswahl durch eine geheime Urwahl aller SPD-
Mitglieder.

O 3
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Ausgewogene Ausführung von SPD-
Mitgliederentscheiden 

Mit dem Mitgliederentscheid zu dem Koalitionsvertrag mit der 
CDU /CSU hat die SPD erstmals in der Geschichte das Votum der 
SPD-Basis über eine Regierungsbeteiligung eingeholt. Im Rahmen 
dieses Mitgliederentscheids kam es zu regen Diskussionsprozes-
sen. Dieser Mitgliederentscheid kann somit durchaus als ein Ge-
winn für die innerparteiliche Demokratie und für die Beteiligung 
der Basis gesehen werden.
Doch neben diesen positiven Aspekten gibt es auch einiges scharf 
zu kritisieren. So wurde vom SPD-Parteivorstand eine massive 
parteiinterne Kampagne für die Zustimmung zur Großen Koalition 
gefahren. Eine ausgewogene Darstellung des Für und Wider war 
nicht im geringstem vorhanden. Tagtäglich wurde vom Parteivor-
stand E-Mails an die Mitglieder mit den vermeintlichen Vorzügen 
des Koalitionsvertrages gesendet. In der Vorwärts-Ausgabe mit 
dem Abdruck des Koalitionsvertrags fand man nur einseitige Ar-
tikel, die für die Zustimmung zur Großen Koalition warben. Auf 
den Regionalkonferenzen gab es nur Redebeiträge auf dem Podium 
von Parteivertreter*innen, die für den Koalitionsvertrag sich aus-
sprachen. Des Weiteren wurde eine ganzseitige Anzeige des SPD-
Parteivorstands in der konservativen Springer-Presse geschaltet. 
Höhepunkt dieser Kampagne war, dass mit den Abstimmungsun-
terlagen nochmals ein Werbeschreiben des Parteivorstandes beige-
legt wurde, dass für ein „Ja“ zum Mitgliederentscheid warb. Somit 
wurde mit der ganzen Wucht des Parteiapparates Stimmung für die 
Große Koalition gemacht. Kritische Stimmen konnte man auf den 
offiziellen Kanälen der Partei vergeblich suchen.
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O 4
020 Kreis Friedrichshain-Kreuzberg (Landesverband Berlin)

Mitgliederbegehren statt Mitgliedervotum
Erledigt durch Annahme von O1

O 5
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Kanzlerkandidat der SPD 2017
Nichtbefassung

O 6
Landesverband Berlin 

Schaffung eines Systems, um den Status 
von Anträgen zu verfolgen

Erledigt durch Annahme O1

Ein Mitgliederentscheid sollte jedoch eine Möglichkeit der Wil-
lensbildung der Mitglieder an der Basis sein, die jedem Mitglied 
ermöglicht für sich die Für und Wider einer Zustimmung oder Ab-
lehnung abzuwägen. Dafür jedoch muss den Mitgliedern möglich 
sein innerhalb der Partei eine offene Diskussion zu führen. Bei 
diesem Mitgliederentscheid war diese, wie gezeigt, aufgrund der 
Einseitigkeit nicht möglich und es gab nur die offizielle Linie der 
Parteiführung. Daher bedarf es für künftige Mitgliederentscheide 
klare Regeln, die garantieren, dass neben der Linie des Parteivor-
standes auch eine alternative Meinung ebenfalls in gleicher Weise 
ihre Inhalte den Mitgliedern zugänglich gemacht werden.
Daher fordern wir, dass für eine ausgewogene Durchführung und 
Diskussion des Mitgliederentscheides folgende verbindliche Re-
geln zu gelten zu haben:
1. Der Versand von Informationsmaterialien, sei es per Mail oder 

Brief, erfolgt über die hauptamtlichen Einrichtungen der SPD. 
Hierbei ist eine ausgewogene Darstellung, also gleicher Anteil 
für die Pro- und Kontra-Seite, einzuhalten.

2. Im Vorwärts sind während eines Mitgliederentscheids gleichen 
Raum für Artikel der beiden Seiten einzuräumen

3. Auf den Regional- und örtlichen Konferenz sollen 
Befürworter*innen und Gegner*innen auf dem Podium in glei-
chen Teilen mit gleichen Redeanteilen vertreten sein. Die wei-
teren Redebeiträge sollen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt 
werden.

4. Bezahlte oder gespendete Werbung, die einseitig Position zu 
Gunsten einer Seite bezieht, jenseits der Parteimedien ist nicht 
zulässig.

5. Bei der Verschickung der Abstimmungsunterlagen darf keine 
Empfehlung für ein Abstimmungsverhalten enthalten sein. Die 
Unterlagen und ein etwaiges Begleitschreiben müssen neutral 
gehalten sein.

O 4
020 Kreis Friedrichshain-Kreuzberg (Landesverband Berlin)

Mitgliederbegehren statt Mitgliedervotum
Alle Befragungen der Mitglieder, auch auf Initiative des Parteivor-
stands, sind künftig mit dem bereits geregelten Verfahren des Mit-
gliederbegehrens abzuwickeln.

O 5
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Kanzlerkandidat der SPD 2017
Die AG 60 plus unterstützt Bestrebungen, dass der nächste Kanz-
lerkandidat der SPD durch eine Mitgliederbefragung bestimmt 
wird, wenn es mehrere KandidatInnen gibt.

O 6
Landesverband Berlin 

Schaffung eines Systems, um den Status 
von Anträgen zu verfolgen

Die Verfolgung von Anträgen an übergeordnete Gliederungen ist 
den Mitgliedern momentan nicht eigenständig möglich. Sie sind in 
der Regel auf Nachfrage bei hauptamtlichen Mitarbeitern angewie-
sen.
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O 7
Unterbezirk Frankfurt (Bezirk Hessen-Süd)

Bereitstellung eines integrierten 
Antragsportals durch den 
Bundesvorstand
Erledigt durch Annahme O1

O 8
Unterbezirk Osnabrück Ld (Bezirk Weser-Ems)

Änderung der Formatierung von 
Anträgen

Ablehnung

O 9
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Umgang mit Parteitagsanträgen 
modernisieren 

Erledigt durch Annahme O1

Um die Basisdemokratie in unserer Partei zu stärken und jedem 
Mitglied die Möglichkeit zu geben, den Weg der Anträge eigen-
ständig verfolgen zu können, ist daher die Schaffung eines allge-
mein zugänglichen Systems zur Verfolgung von Anträgen dringend 
geboten. Dieses System soll es dauerhaft ermöglichen, dass Par-
teimitglieder zu jedem Antrag online und auf Anfrage schriftlich 
offline den bisherigen Verlauf sehen können und ggf. in welchem 
Gremium der Antrag demnächst abgestimmt werden wird. Damit 
wird auch dargestellt, welche Gremien ihre Positionen bereits in 
den Antrag eingebracht haben. Inhalt des Antrages, Änderungen 
und Zusammenfassungen mit anderen Anträgen sollen hier eben-
falls dokumentiert werden. Beispiele wie so etwas umgesetzt wer-
den kann, sind in diversen Parlamenten zu finden.
Der Parteivorstand soll dieses System innerhalb eines Jahres ab 
Beschlussfassung schaffen. Sollte es nicht zu einem zustimmenden 
Beschluss durch den Bundesparteitag kommen, so hat der Vorstand 
der Gliederung dieses System für seinen Zuständigkeitsbereich im 
Alleingang zu schaffen, welche dem Antrag zuletzt zugestimmt hat.

O 7
Unterbezirk Frankfurt (Bezirk Hessen-Süd)

Bereitstellung eines integrierten 
Antragsportals durch den 
Bundesvorstand
Wir fordern ein elektronisches Antragssystem, welches die Ein-
sichtnahme in vergangene und aktuelle Anträge möglich macht, die 
Vernetzung von Antragsstellern verbessert und den aktuellen Status 
nachvollziehen lässt – und das auch zwischen den Parteitagen und 
auf allen Parteiebenen. Das Antragsportal soll folgende Funktionen 
umfassen:
1. Digitalisierung der Beschlusslage bundesweit und auf allen Par-
teiebenen
2. Statusbericht zu beschlossenen Anträgen
3. Antragsplattform zwischen den Parteitagen

O 8
Unterbezirk Osnabrück Ld (Bezirk Weser-Ems)

Änderung der Formatierung von 
Anträgen

Der SPD-Bundesparteitag möge beschließen, dass die Vorgabe der 
Formatierung von Anträgen geändert wird. Neben der zeilenorien-
tierten Formatierung soll alternativ auch eine artikel- und absatz 
orientierte Formatierung erlaubt sein.

O 9
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Umgang mit Parteitagsanträgen 
modernisieren 

Der SPD-Parteivorstand und die SPD-Landesverbände, Bezirke 
und Unterbezirke werden aufgefordert, den Umgang mit Partei-
tagsanträgen zu modernisieren, die Chancen der digitalen Demo-
kratie auch für die innerparteiliche Willensbildung zu nutzen und 
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die Antragsberatung insgesamt transparenter und effizienter zu ge-
stalten.
Der SPD-Parteivorstand wird aufgefordert, vom Parteitag überwie-
sene Anträge bis spätestens vier Wochen nach dem Parteitag an die 
benannten Fraktionen, Parteigliederungen und sonstigen Adressa-
ten (nachfolgend: „Antragsadressaten“) weiterzuleiten.
Die Antragsadressaten werden gebeten, die vom Parteitag überwie-
senen Anträge bis spätestens vier Monate nach dem Parteitag zu 
beantworten.
Der SPD-Parteivorstand wird aufgefordert, die Antworten der An-
tragsadressaten unverzüglich, das heißt spätestens innerhalb von 
vier Wochen nach Eingang, an die Antragsteller weiterzuleiten. An-
träge und Antworten werden zusätzlich im Internet auf der Inter-
netseite der jeweiligen Parteigliederung veröffentlicht.
Die Antragskommissionen zu den Parteitagen werden gebeten, sich 
verstärkt inhaltlich mit den Anträgen auseinanderzusetzen und den 
Parteitagen nicht nur bei Leitanträgen der Parteivorstände, die vor 
allem der allgemeinen Positionsbestimmung dienen, und bei An-
trägen der Landesverbände und Bezirke eine Annahme zu emp-
fehlen, sondern auch bei Anträgen anderer Parteigliederungen wie 
der Unterbezirke und Ortsvereine. Rund 80 % der Anträge erfah-
ren derzeit bei SPD-Bundesparteitagen nur eine Überweisung an 
Fraktionen oder Parteigremien, ohne dass eine vertiefte inhaltliche 
Befassung mit den Anträgen durch Antragskommission und Bun-
desparteitag stattfindet.
Der Parteivorstand wird gebeten, zu prüfen, ob Bundesparteitage 
durch öffentliche oder parteiöffentliche Veranstaltungen vorbereitet 
und ergänzt werden können, in denen die Anträge vorgestellt und 
diskutiert werden können. Zusätzlich oder alternativ sollte geprüft 
werden, ob eine Möglichkeit der Diskussion aller Anträge in mode-
rierten Internetforen, z.B. auf www.spd.de, besteht. Weiterhin soll-
te geprüft werden, ob im Sinne von „Bürgeranträgen“ Anträge auch 
von Nichtmitgliedern an die Partei gestellt werden können, die bei 
Erreichen eines bestimmten Quorums / einer bestimmten Zahl von 
Unterstützern den Parteitagen, Parteivorständen oder sonstigen 
Parteigremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die bisher übliche Praxis im Umgang mit vom SPD-Bundespartei-
tag überwiesenen Anträgen ist umgehend zu ändern und für künf-
tige Parteitage abzustellen: Konkret geht es darum, dass nach dem 
SPD-Bundesparteitag 2013 vom Parteitag überwiesene Anträge 
durch den Parteivorstand erst Monate später an die Antragsadres-
saten weitergeleitet wurden und dass dann weder vom Parteivor-
stand noch von den Antragsadressaten eine direkte Antwort an die 
Antragsteller erfolgt (das sei „unüblich“) unter Hinweis auf die 
erst etwa zwei Jahre später zum folgenden Parteitag erscheinende 
Erledigungs¬broschüre, die aber nicht im Internet unter www.spd.
de zur Verfügung steht, so dass Antragsteller darauf angewiesen 
sind, zwei Jahre später bei den dann gewählten Bundesparteitags-
delegierten nachzufragen und dann mit Glück nach zwei Jahren 
eine Antwort auf einen Antrag zu erhalten, wobei Antrag und Ant-
wort dann möglicherweise schon wieder überholt sind.
Dass die Organisationsgliederungen der Partei keine Rückmeldun-
gen auf ihre Anträge erhalten, sei „ein Verfahren, das sich über vie-
le Jahre / Parteitage hinweg bewährt hat“, schrieb ein Mitarbeiter 
des Bürgerservice der SPD-Bundestagsfraktion auf Nachfrage. Im 
Übrigen würden die personellen Kapazitäten fehlen.
Dieser Umgang mit überwiesenen Anträgen durch den Parteivor-
stand und durch Antragsadressaten, insbesondere einige Fraktio-
nen, ist nicht mehr zeitgemäß, und jede Bürgeranfrage bei einem 
Abgeordneten sowie jede Petition an ein Parlament oder kommu-
nales Gremium werden besser behandelt als Sachanträge einer Par-
teigliederung an einen Bundesparteitag. Im Durchschnitt dürften 
auf jede/n der derzeit 193 SPD-Bundestagsabgeordneten pro Bun-
desparteitag nur 1-2 Anträge alle zwei Jahre kommen, was durch-
aus zumutbar erscheint. Zahlreiche SPD-Abgeordnete aller Ebe-
nen, Fraktionen und Parteigliederungen haben übrigens ein ganz 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

576

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

O

O 10
Landesverband Berlin 

Der digitale Ortsverein 
erledigt durch Annahme O1 in Fassung der Antragskommission

Überweisung als Material an Parteivorstand / Organisations-
politische Kommission: … und auf dieser Grundlage dann ggf. 
den flächendeckenden Aufbau von digitalen Ortsvereinen in den 
Bezirks- und Landesverbänden zu erarbeiten – insbesondere im 
Hinblick auf folgende Fragen: Zuordnung der digitalen Ortsverei-
ne zu Bezirken/Landesverbänden; Rede und Pflichten der „klassi-
schen“ Ortsvereine wie Entsendung von Delegierten oder Einzug 
Parteibeiträge, Zielgröße der digitalen Ortsvereine bzw. automati-
sche Aufteilung ab einer bestimmten Größe.

anderes, moderneres und bürgernäheres Verständnis vom Umgang 
mit Anfragen, Petitionen und Anträgen.
Immerhin hat der Parteivorstand vor etwas mehr als einem Jahr 
angedeutet, im Rahmen des Projekts „Digitaler Fortschritt“ die 
Mitgliederbeteiligung und die Instrumente beispielsweise in der 
Antragsentstehung und -beratung diskutieren und ggf. verändern 
zu wollen, und es wurden Fortschritte im Hinblick auf den SPD-
Bundesparteitag 2015 in Aussicht gestellt.
Der ordentlicher Bundesparteitag in Leipzig 2013, der vom 14. bis 
16. November 2013 stattfand, hat – wie das Beschlussbuch zeigt – 
48 Beschlüsse gefasst. Dem Parteitag lagen laut Antragsbuch 373 
Anträge vor.
Unter den 48 Beschlüssen, das heißt den vom Bundesparteitag 
angenommenen Anträgen, finden sich laut Beschlussbuch nur 5 
Anträge von Unterbezirken und Ortsvereinen (10,4 %), was nicht 
etwa an mangelnder Qualität und Quantität der Anträge der unte-
ren Parteigliederungen liegt, sondern an den Empfehlungen der 
Antragskommission und den darauf basierenden Beschlüssen des 
Bundesparteitags, diese Anträge schlicht zu überweisen und nicht 
in der Sache zu beraten. Dies wirft kein besonders gutes Bild auf 
die Arbeit von Antragskommissionen und Parteitagen, und es stellt 
sich die Frage, wie die parteiinterne Willensbildung modernisiert 
und reaktiviert werden kann.
Bei den 373 Anträgen hat die Antragskommission empfohlen, 24 
Anträge ganz und 1 Antrag teilweise abzulehnen (6,7 %). Von den 
25 Anträgen mit einer Empfehlung „Ablehnung“ betreffen 16 den 
Bereich „O“ wie Organisation. In diesem Bereich war der Antrags-
kommission eine intensivere inhaltliche Befassung mit den Anträ-
gen möglich, so dass 16 von insgesamt 52 Anträgen die Empfeh-
lung „Ablehnung“ erhielten (30,8 %).
Nach überschlägiger Auswertung wurden allerdings 300 Anträge 
von den insgesamt 373 Anträgen (80,4 %) lediglich an Fraktionen 
und Kommissionen überwiesen. Dies stellt eigentlich eine Arbeits-
verweigerung von Antragskommission und Bundesparteitag dar, 
und es stellt sich die dringende Frage, wie die inhaltliche Arbeit der 
Partei modernisiert werden kann, wenn sie nicht ausschließlich den 
Fraktionen und Berufspolitikern überlassen bleiben soll.

O 10
Landesverband Berlin 

Der digitale Ortsverein 
Der Parteivorstand wird aufgefordert, innerhalb eines Jahres ein 
Konzept für digitale Parteiarbeit vorzulegen.
Rest Überweisung als Material an Parteivorstand / Organisations-
politische Kommission: … und auf dieser Grundlage dann ggf. den 
flächendeckenden Aufbau von digitalen Ortsvereinen in den Be-
zirks- und Landesverbänden zu erarbeiten – insbesondere im Hin-
blick auf folgende Fragen: Zuordnung der digitalen Ortsvereine zu 
Bezirken/Landesverbänden; Rede und Pflichten der „klassischen“ 
Ortsvereine wie Entsendung von Delegierten oder Einzug Partei-
beiträge, Zielgröße der digitalen Ortsvereine bzw. automatische 
Aufteilung ab einer bestimmten Größe.
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O

O 11
Unterbezirk Minden-Lübbecke  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Elektronisches Wahlverfahren auf 
Bundesparteitagen abschaffen

Ablehnung

O 12
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Aufbau einer digitalen Infrastruktur
Überweisung an die organisationspolitische Kommission des SPD-
Parteivorstands

O 13
Bezirk Weser-Ems 

Demokratisch kontrollierte 
Datenspeicherung

Überweisung an die Grundwertekommission

O 14
Bezirk Hessen-Nord 

Aufbau einer digitalen Infrastruktur
Überweisung an die organisationspolitische Kommission des SPD-
Parteivorstands

O 11
Unterbezirk Minden-Lübbecke  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Elektronisches Wahlverfahren auf 
Bundesparteitagen abschaffen

Das elektronische Wahlverfahren auf dem SPD-Bundesparteitag 
soll in Zukunft wieder durch Stimmzettel ersetzt werden.

O 12
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Aufbau einer digitalen Infrastruktur
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Wir fordern den Parteivorstand auf, schnellst möglich eine digita-
le Infrastruktur (Own-cloud, Etherpad, Ethercalc, Brabbl, Dood-
le etc.) für die Parteibasisorganisationen aufzubauen, welche die 
Möglichkeiten bietet, Termine und Inhalte zu diskutieren und zu 
erarbeiten sowie Informationen zu verbreiten und zu teilen. Dabei 
soll auf keine teure Eigenentwicklung zurückgegriffen werden.

O 13
Bezirk Weser-Ems 

Demokratisch kontrollierte 
Datenspeicherung

Der Parteivorstand wird aufgefordert, eine programmatische Aus-
richtung der Partei zum Thema „Demokratische Kontrolle der 
Durchführung und Auswertung bzw. Verwertung gespeicherter 
Daten sowie deren Vernichtung“ kurzfristig auf den Weg zu brin-
gen und das dafür zuständige Gremium zu beauftragen, hierzu eine 
Ergänzung des Grundsatzprogramms (Hamburger Programm von 
2007) zu entwerfen und diesen Entwurf in die Untergliederungen 
der Partei zur Diskussion und Beschlussfassung zu tragen. 
Im Sinne von Willy Brandts Forderung „Mehr Demokratie wagen“ 
sollen dabei auch Vorschläge zu neuen demokratischen Strukturen 
bzgl. der Datenspeicherung erarbeitet werden.

O 14
Bezirk Hessen-Nord 

Aufbau einer digitalen Infrastruktur
Wir fordern den Parteivorstand auf, zu prüfen, wie schnellst mög-
lich eine digitale Infrastruktur auf Open- Source-Basis (Own-cloud, 
Etherpad, Ethercalc, Brabbl, Doodle etc.) für die Parteibasisorgani-
sationen aufzubauen ist, welche die Möglichkeiten bietet, Termine 
und Inhalte zu diskutieren und zu erarbeiten sowie Informationen 
zu verbreiten und zu teilen. Dabei soll auf keine teure Eigenent-
wicklung zurückgegriffen werden.
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O

O 15
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

SPD Aktionsplan Inklusion 2016-2022
Überweisung an den SPD-Parteivorstand und die Arbeitsgruppe in-
klusives Parteileben 

O 16
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

SPD Inklusionsjahr 2016 „Inklusion ist 
unsere Zukunft!“

Überweisung an den SPD-Parteivorstand und die Arbeitsgruppe in-
klusives Parteileben

O 15
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

SPD Aktionsplan Inklusion 2016-2022
Rund 16 Prozent der Bevölkerung haben eine anerkannte Schwer-
behinderung. Die Behinderungsformen und die Auswirkungen sind 
sehr unterschiedlich. Grundsätzlich haben alle Behinderungen in 
ihrer Wirkung etwas Gemeinsames: Sie grenzen Menschen mit Be-
hinderung überall dort aus, wo auf Grund der Behinderung keine 
uneingeschränkte Teilhabe am beruflichen, gesellschaftlichen, po-
litischen oder persönlichen Leben möglich ist.
Vor diesem Hintergrund ist es zwingend erforderlich, im Sinne der 
UN¬-Behindertenrechts-Konvention (UN-BRK), die im Jahr 2009 
in Deutschland ratifiziert wurde, einen SPD Aktionsplan Inklusion 
aufzustellen. Die SPD leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur 
Umsetzung des Artikels 29der UN-BRK, in dem uneingeschränkte 
Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben gefordert wird.
Wir haben uns u.a. vorgenommen, dass kein Mitglied mehr auf 
Grund seiner Behinderung am innerparteilichen politischen Leben 
ausgeschlossen werden darf. Die Umsetzung des SPD Aktions-
plans Inklusion ist für den Zeitraum 2016 bis 2022 geplant. Der 
Plan ist modular aufgebaut. Die Ziele können grundsätzlich vonei-
nander unabhängig erreicht werden.
Der Aktionsplan soll eine Handlungsanleitung für jede Gliede-
rung der Partei sein. Die Ziele werden mit Maßnahmen und Mei-
lensteinen festgeschrieben. Über die Zielerreichung wird jährlich 
gegenüber dem Vorstand berichtet. Der Arbeitsgemeinschaft Selbst 
Aktiv, Menschen mit Behinderung kommt hierbei eine wesentliche 
Rolle zu. Angestrebt wird eine nachhaltige und angemessene wirt-
schaftliche Umsetzung.

O 16
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

SPD Inklusionsjahr 2016 „Inklusion ist 
unsere Zukunft!“

Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN- BRK) konkretisiert 
die universellen Menschenrechte für die speziellen Bedürfnisse 
und Lebenslagen für Menschen mit Behinderungen. Inklusion ist 
dabei die durchgängige Haltung und das zentrale Handlungsprinzip 
einer modernen demokratischen Gesellschaft.
Ein innerparteiliches Inklusionsjahr soll Leitlinien aufbauen, die 
für unsere Partei eine klare Ziel-Orientierung für die praktische 
Umsetzung der UN- BRK sein wird. Ziel ist es, dass Menschen mit 
und ohne Behinderungen von Anfang an gemeinsam in allen Le-
bensbereichen selbstbestimmt leben und zusammenleben können. 
Auf Basis des Grundsatzes gleichberechtigter Teilhabe werden für 
Menschen mit Behinderungen, die gleiche Qualität und der gleiche 
Standard in den jeweiligen Lebensbereichen erwartet, der auch für 
Menschen ohne Behinderungen gilt.
Es geht um gleiche Teilhabe am gesellschaftlichen, politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben, um Chancengleichheit in 
der Bildung, um berufliche Integration/ Inklusion und um die Auf-
gabe, allen Bürger/Innen die Möglichkeit für einen selbstbestimm-
ten Platz in einer barrierefreien Partei und Gesellschaft zu geben.
Diese Veranstaltungsreihe - SPD Inklusionsjahr 2016 steht unter 
dem Motto: „Inklusion ist unsere Zukunft“ mit einer gemeinsamen 
Planung des Parteivorstandes, der Bundestagsfraktion und den Ar-
beitsgemeinschaften, als Schirmherren schlagen wir den Parteivor-
sitzen Sigmar Gabriel vor.
Themenschwerpunkte dieses Inklusionsjahr sind:
- „SPD Aktionsplan Inklusion 2016-2022“- Gut für die SPD!
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O

O 17
Landesverband Berlin 

Barrierefreiheit in Einrichtungen der 
SPD

Überweisung an den SPD-Parteivorstand und die Arbeitsgruppe in-
klusives Parteileben

O 18
Landesverband Berlin 

Weniger Barrieren im Internetzugang zu 
SPD-Webpräsenzen

Überweisung an die organisationspolitische Kommission des SPD-
Parteivorstands und an die Arbeitsgruppe Inklusion des SPD-Par-
teivorstands

- „Partizipation“- Wie will die SPD politische Teilhabe und politi-
sche Mitverantwortung für Alle gestalten!

- „Gute Arbeit = Gutes Leben“- Dies will die SPD für Alle Bürger/
Innen!

- „Wie wollen wir im Jahre 2030 Leben“ - Soziale Stadt für Alle!
- „Die SPD ist seit über 152 Jahre ein inklusive Partei!“- Die Ge-

schichte der SPD ist eine inklusive Geschichte!
- „Durchgänge Inklusive Bildungskette“ – Eine Schule für Alle“ - 

Gut für unser Land
- „Chronische Erkrankungen - Leben mit einer Behinderung“ - 

Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen
- Die SPD ist eine Partei der Vielfalt- „Diskriminierung/ Antidis-

kriminierung“ – Wir dulden kein Antisemitismus, keine Homo-
phobie, keine Diskriminierung gegen Migranten/Innen, Flücht-
lingen und Menschen mit Behinderungen!

O 17
Landesverband Berlin 

Barrierefreiheit in Einrichtungen der 
SPD

Alle für Veranstaltungen und Parteimitglieder zugänglichen Ein-
richtungen der SPD sollten barrierefrei zugänglich umgebaut oder 
entsprechend gestaltet werden.

O 18
Landesverband Berlin 

Weniger Barrieren im Internetzugang zu 
SPD-Webpräsenzen

Kostenloses text-to-speech-Web-Programm/-Plugin für sämtliche 
Gliederungen der SPD auf Bundes-, Landes-, Bezirks- und Krei-
sebenen
Wir fordern:
• die SPD-Websozis auf, sämtlichen Gliederungen und Arbeitsge-

meinschaften der SPD auf Bundes-, Landes-, Bezirks-, Unterbe-
zirks- und Kreisebene kostenlosen Zugang zu einem Web-Pro-
gramm oder Web-Plugin für ihre jeweiligen SPD-Webpräsenzen 
anzubieten, das auf Basis eines Text-to-Speech-System (TTS) 
(oder Vorleseautomat) digitale Fließtexte der Webpräsenzen in 
eine akustische Sprachausgabe umwandelt.

• Die Bedienung des Plugins für den*die Besucher*in der Web-
präsenz muss im höchsten Maße benutzer*innenfreundlich, un-
kompliziert und einwandfrei für die meisten Endgeräte funktio-
nieren.

• Die Installation und Einrichtung des text-to-speech-Web-
Programms/-Plugins sollte ebenfalls benutzer*innenfreundlich 
und unkompliziert zu bewältigen sein. Bei Bedarf bekommen die 
Gremien professionelle Unterstützung durch eine*n von der SPD 
gestellten Internetbeauftragte*n.

Das text-to-speech-Web-Programms/-Plugin muss kompatibel sein 
mit:

• WordPress und
• WebSoziCMS
• Nach Bereitstellung des text-to-speech-Web-Programms/-Plug-

ins sind sämtliche Gliederungen (inklusiver aller Arbeitsgemein-
schaften) der SPD auf Bundes-, Landes-, Bezirks-, Unterbezirks- 
und Kreisebene dazu angehalten, diese innerhalb eines Jahres 
auf ihren Webpräsenzen zu installieren und den*die Besucher*in 
der Webpräsenz dauerhaft nutzbar zu machen. Um diesen Pro-
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O

O 19
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Modernes Zielgruppenkonzept entwickeln
Annahme in der Fassung der Antragskommission
Die SPD beschließt für sich, wie auch für alle gesellschaftlichen 
Bereiche, wie Fraktionen, Verbänden und großen Einrichtungen, 
ein aktuelles, modernes Zielgruppenkonzept zu entwickeln. Dies 
hat die Aufgabe, benachteiligten und gesellschaftlich unterreprä-
sentierten Bevölkerungsgruppen, wie Menschen mit Behinderun-
gen, gezielt in Gesellschaft und Politik einzubeziehen. Mit diesem 
Antrag soll der Beschluss des Parteivorstandes vom 13.10. 2014 
zur Inklusion und Partizipation behinderter Menschen weiter um-
gesetzt werden.

O 20
12/05 Hermsdorf (Landesverband Berlin)

Änderung §3 Wahlordnung
Überweisung an die organisationspoltische Kommission mit dem 
Auftrag gemeinsam mit den Betroffenen einen Umsetzungsvor-
schlag zu formulieren.

O 21
Kreisverband Höxter (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Stimmrecht in den Arbeitsgemeinschaften
Ablehnung

O 22
Landesverband Berlin 

Neuer Name für unsere 
Arbeitsgemeinschaft

Nichtbefassung

zess zu befördern, sollen die Gliederungen weitreichend über die 
Anwendungsmöglichkeiten des text-to-speech informiert und in 
der Umsetzung unterstützt werden.

O 19
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Modernes Zielgruppenkonzept entwickeln
Die SPD beschließt für sich, wie auch für alle gesellschaftlichen 
Bereiche, wie Fraktionen, Verbänden und großen Einrichtungen, 
ein aktuelles, modernes Zielgruppenkonzept zu entwickeln. Dies 
hat die Aufgabe, benachteiligten und gesellschaftlich unterreprä-
sentierten Bevölkerungsgruppen, wie Menschen mit Behinde-
rungen, gezielt in Gesellschaft und Politik einzubeziehen und sie 
durch gezielte Platzierung zu Mitentscheidern bei Regierungs– und 
Nicht-Regierungsorganisationen zu machen. Der deutlich geringe-
ren Wahlbeteiligung, gerade jüngerer behinderten Menschen, soll-
te hier entgegengewirkt werden. Mit diesem Antrag soll der Be-
schluss des Parteivorstandes vom 13.10. 2014 zur Inklusion und 
Partizipation behinderter Menschen weiter umgesetzt werden. 
Die SPD als die Inklusions-/Partizipationspartei muss hier Miten-
tscheidung auch konsequent verwirklichen. Es reicht nicht ob von 
oben z. B. alle Menschen mit Behinderungen einzusetzen, es muss 
ein breit akzeptierter, fachlich ausgewiesener Betroffener sein 
oder wie mir von der AG der Schwulen und Lesben gesagt wurde: 
Schwule Politiker gibt es viele, Schwulen-Politiker sehr wenige.

O 20
12/05 Hermsdorf (Landesverband Berlin)

Änderung §3 Wahlordnung
Der Bundesparteitag möge beschließen:
§ 3 der Wahlordnung ist in Bezug auf die Durchführung der Partei-
wahlen dahingehend zu ergänzen, dass § 33 Abs. 2 Bundeswahlge-
setz und § 57 Bundeswahlordnung entsprechend anzuwenden sind.

O 21
Kreisverband Höxter (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Stimmrecht in den Arbeitsgemeinschaften
Der Parteitag möge beschließen: Die gewählten Vorsitzenden der 
Arbeitsgemeinschaften der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands erhalten in den Vorständen der für sie zuständigen Parteigre-
mien volles Stimmrecht. Der Bundesvorstand wird zur Umsetzung 
dieses Antrags und um Zustimmung und Schaffung der dazu erfor-
derlichen formellen Voraussetzungen gebeten.

O 22
Landesverband Berlin 

Neuer Name für unsere 
Arbeitsgemeinschaft

Die Bezeichnung der „Schwusos“ soll von „Arbeitsgemeinschaften 
Lesben und Schwule in der SPD“ in „Arbeitsgemeinschaft queerer 
Sozialdemokrat_innen (QueerSozis)“ geändert werden.
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O

O 23
Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt 

Vielfalt sichtbar machen – 
Chancengleichheit verwirklichen 

Annahme in der Fassung der Antragskommission:
In der SPD gibt es zahlreiche Mitglieder mit Einwanderungsge-
schichte bzw. Mitglieder, deren Eltern oder Großeltern aus ande-
ren Ländern nach Deutschland gekommen sind. Chancengleichheit 
bestimmt sich auch bei der Besetzung von Ämtern und Mandaten 
- vom Ortsverein bis in die Parteispitze hinein. Wir wollen uns 
stärker öffnen und gezielt um Mitglieder mit Migrationsbiographie 
werben. Denn es sind die jungen Menschen, die Frauen und Perso-
nen mit Migrationsbiographie, die über die Zukunftsfähigkeit der 
Sozialdemokratie entscheiden werden.

Dafür wollen wir die Arbeit der Zukunftswerkstatt Integration hin-
sichtlich der interkulturellen Öffnung der SPD aufgreifen:
„Für jeden, der sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität en-
gagieren will, ist Platz in unserer Partei – dieses Kernversprechen 
der deutschen Sozialdemokratie müssen wir erneuern und zeitge-
mäß weiterentwickeln. In einer Zeit, in der Deutschland vielfältiger 
wird, immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion 
und Weltanschauung in unserem Land zusammenleben, muss auch 
die SPD selbst vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. Wir 
wollen mit unserer Politik gesellschaftliche Vielfalt und Teilhabe 
fördern. In unserer Partei wollen wir sie vorleben.“ (Aus: Zehn 
Ziele Zukunftswerkstatt, Beschluss der Steuerungsgruppe vom 13. 
September 2010) 
Ziel ist es, die Zielgruppe der Mitglieder mit Migrationsbiographie 
stärker einzubeziehen. Unser Ziel ist eine interkulturelle Öffnung 
der SPD, die gleichberechtigte Teilhabe und die Verwirklichung 
von Chancengleichheit von Einwanderern und Einwanderinnen 
und ihrer Kinder in allen Organisationen und auf allen politischen 
Ebenen der SPD ermöglicht. Die SPD soll erkennbar vielfältiger 
werden. Die SPD leitet einen Perspektivwechsel ein. 
Die SPD wirbt gezielt um junge Menschen aus Vielfalt-Familien. 
Auf die Mitgliedschaft kommt es an! Aus diesem Grund ist sowohl 
der SPD-Bundesvorstand gefragt als auch jede Gliederung – vom 
Ortsverein bis zum Landesvorstand. Der Bundesvorstand geht mit 
gutem Beispiel vor und schafft eine „stille Sichtbarkeit“ in seinen 
Materialien. Dadurch wird die Normalität von Vielfalt unterstri-
chen. Die Gliederungen werden ermuntert, bei ihrer Neumitglie-
derwerbung gezielt Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsbiogra-
phie für die sozialdemokratische Idee zu gewinnen.

O 23
Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt 

Vielfalt sichtbar machen – 
Chancengleichheit verwirklichen 

I. In der SPD gibt es zahlreiche Mitglieder mit Einwanderungsge-
schichte bzw. Mitglieder, deren Eltern oder Großeltern aus anderen 
Ländern nach Deutschland gekommen sind. Wie in allen gesell-
schaftlichen Bereichen gibt es auch in der SPD eine Repräsentanz-
lücke. Das muss sich ändern. Chancengleichheit bestimmt sich 
auch bei der Besetzung von Ämtern und Mandaten - vom Ortsver-
ein bis in die Parteispitze hinein. Wir wollen uns stärker öffnen und 
gezielt um Mitglieder mit Migrationsbiographie werben. Denn es 
sind die jungen Menschen, die Frauen und Personen mit Migrati-
onsbiographie, die über die Zukunftsfähigkeit der Sozialdemokra-
tie entscheiden werden.
Dafür wollen wir die Arbeit der Zukunftswerkstatt Integration hin-
sichtlich der interkulturellen Öffnung der SPD aufgreifen:
„Für jeden, der sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität en-
gagieren will, ist Platz in unserer Partei – dieses Kernversprechen 
der deutschen Sozialdemokratie müssen wir erneuern und zeitge-
mäß weiterentwickeln. In einer Zeit, in der Deutschland vielfältiger 
wird, immer mehr Menschen unterschiedlicher Herkunft, Religion 
und Weltanschauung in unserem Land zusammenleben, muss auch 
die SPD selbst vielfältiger werden, um Volkspartei zu bleiben. Wir 
wollen mit unserer Politik gesellschaftliche Vielfalt und Teilhabe 
fördern. In unserer Partei wollen wir sie vorleben.“ (Aus: Zehn 
Ziele Zukunftswerkstatt, Beschluss der Steuerungsgruppe vom 13. 
September 2010) 
Ziel ist es, dauerhafte Strukturen innerhalb der SPD zu verankern, 
die es ermöglichen, die Zielgruppe der Mitglieder mit Migrations-
biographie stärker einzubeziehen. Unser Ziel ist eine interkulturelle 
Öffnung der SPD, die gleichberechtigte Teilhabe und die Verwirk-
lichung von Chancengleichheit von Einwanderern und Einwan-
derinnen und ihrer Kinder in allen Organisationen und auf allen 
politischen Ebenen der SPD ermöglicht. Die SPD soll erkennbar 
vielfältiger werden. Die SPD leitet einen Perspektivwechsel ein 
und verpflichtet sich auf ein Diversity-Mainstreaming.Bei allen 
Entscheidungen wird künftig beurteilt, ob und welche Wirkungen 
sie auf Personen mit Migrationsbiographie entfalten.
1. Der SPD-Bundesvorstand und die SPD-Landesvorstände legen 

regelmäßig einen Fortschrittsbericht über den aktuellen Stand 
der interkulturellen Öffnung vor. 

In Zusammenarbeit mit der AG Migration und Vielfalt legt der 
Bundesvorstand regelmäßig einen schriftlichen Bericht vor. Der 
Bericht ist Analyse zum Stand der Vielfalt in der SPD und Hand-
reichung zur Intensivierung der interkulturellen Öffnung – vom 
Ortsverein, über die Kreise und Bezirke, bis hin zu den Landesver-
bänden und dem Bund. Grundlage des Berichts ist eine Analyse der 
Mitgliederstruktur, der Gremienbesetzung und Mandatsverteilung. 
Der Fortschrittsbericht enthält Vorschläge zur Intensivierung der 
interkulturellen Öffnung. Vorbild sind die Gleichstellungsberichte 
der ASF.
2. Jede Gliederung erarbeitet eine Zielvereinbarung hinsichtlich ih-

rer Mitgliedschaft, der Besetzung ihrer Gremien und Mandate. 
Dabei sollte sie sich an der Bevölkerungsstruktur orientieren. Eine 
verordnete Quote, losgelöst von der Bevölkerungsrealität ist nicht 
zielführend. Daher sollte sich jede Gliederung mit der Frage be-
schäftigen, inwiefern sie Personen mit Migrationsbiographie, Frau-
en und junge Menschen in ihre Arbeit einbezieht und sie in ihren 
Gremien vertreten sind.
Neben das Reißverschlussverfahren, dass die Gleichstellung der 
Geschlechter sicherstellen soll, tritt der Diversity-Faktor: Jede 
Gliederung ist aufgerufen eigene, der örtlichen Bevölkerung an-
gemessenen Ziele für mehr Vielfalt zu vereinbaren. Der Parteivor-
stand geht mit gutem Beispiel voran und gibt sich eine Zielverein-
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O 24
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Arbeitsgemeinschaften stärken
Ablehnung

barung von 20%, die dem Bevölkerungsanteil von Personen mit 
Migrationsbiographie entspricht.
Die Gliederungen werden ermuntert bei der Aufstellung ihrer Lis-
ten - von der Kommunal- über die Landesparlamente bis hin zur 
Bundestagsliste – neben Gleichstellungs- Proporz- und Strömungs-
aspekten, den Vielfaltsfaktor zu berücksichtigen. Indem das jeweils 
zuständige Gremium frühzeitig eine angemessene Selbstverpflich-
tung eingeht. Dieser Beschluss kann sich beispielsweise an der Zu-
sammensetzung der Bevölkerung orientieren. Er sollte rechtzeitig 
vor Kandidaturerklärungen erfolgen.
Beispiel: Bei 10 aussichtsreichen Plätzen für die Kommunalman-
date und einem Bevölkerungsanteil von 25% Personen mit Mig-
rationsbiographie per Beschluss festzulegen, dass drei Plätze mit 
Kandidierenden mit Migrationsbiographie besetzt werden.
3. Die SPD wirbt gezielt um junge Menschen aus Vielfalt-Familien. 
Auf die Mitgliedschaft kommt es an! Aus diesem Grund ist sowohl 
der SPD-Bundesvorstand gefragt als auch jede Gliederung – vom 
Ortsverein bis zum Landesvorstand. Der Bundesvorstand geht mit 
gutem Beispiel vor und schafft eine „stille Sichtbarkeit“ in seinen 
Materialien. Dadurch wird die Normalität von Vielfalt unterstri-
chen. Die Gliederungen werden ermuntert, bei ihrer Neumitglie-
derwerbung gezielt Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsbiogra-
phie für die sozialdemokratische Idee zu gewinnen.
4. Die Parteischule bietet ehrenamtliche Schulungen zur Stärkung 

der interkulturellen Kompetenz an. 
Die Parteischule wird zusammen mit dem Bundesvorstand der AG 
Migration und Vielfalt damit beauftragt, ein Schulungsprogramm 
und Schulungsmodule für den haupt- und ehrenamtlichen Bereich 
aufzulegen, in denen der Schwerpunkt auf „interkulturelle Öffnung 
der Ortsvereine“ gelegt wird. Bereits bestehenden Module zu „An-
tirassismus“ und „Antidiskriminierung“ werden ausgebaut und in-
tensiviert. Wir streben an, dass die Mitgliederbeauftragten auf al-
len Ebenen der Partei sich das Thema „interkulturelle Öffnung“ zu 
Eigen machen. Deshalb werden wir ein entsprechendes Informati-
onspaket erstellen und den direkten Austausch mit den Mitglieds-
beauftragten vornehmen. Die Parteischule integriert ein Modul „in-
terkulturelle Öffnung der SPD“ in all ihre Schulungsangebote.
5. Die SPD bietet ein Mentoringprogramm für Mitglieder mit Mi-

grationsbiographie an. 
Die Jusos und die ASF machten es vor: Mentoring ist ein erfolg-
reiches Qualifizierungs- und Vernetzungsmittel aus dem Bereich 
des Empowerments. Die Landesverbände werden ermuntert in Zu-
sammenarbeit mit den Landesarbeitsgemeinschaften Migration und 
Vielfalt ein Mentoringprogramm anzubieten.
6. Die SPD veranstaltet einen öffentlichkeitswirksamen Fachkon-

gress Interkulturelle Öffnung.
Der SPD-Bundesvorstand veranstaltet einen öffentlichkeitswirksa-
men Fachkongress zur Interkulturellen Öffnung der SPD, zu dem 
die aktiven Mitglieder, die Fachwelt und Zivilgesellschaft einge-
laden werden.

O 24
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Arbeitsgemeinschaften stärken
In den letzten Jahren hat sich die SPD organisatorisch stark ver-
ändert. Neben positiven Effekten, gab und gibt es Fehlentwick-
lungen. Dazu gehört, dass die Arbeitsgemeinschaften in der SPD 
geschwächt wurden. Dies liegt unter anderem an den gekürzten 
Etats der AGs und der mangelnden personellen Unterstützung im 
Willy-Brandt-Haus.
Daher fordern wir als SPD dies wieder rückgängig zu machen. Es 
braucht wieder höhere Etats und mehr hauptamtliche Unterstüt-
zung.
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O 25
Kreisverband Rhein-Neckar  
(Landesverband Baden-Württemberg)

Bundesweites Programm für 
Nachwuchstalente

Ablehnung

O 26
Landesverband Berlin 

Parteischule für alle!
Überweisung an den Beirat der Parteischule

O 27
Landesverband Berlin 

Diskriminierungsfreie Fortbildung 
innerhalb der SPD

Überweisung an den Beirat der Parteischule

O 25
Kreisverband Rhein-Neckar  
(Landesverband Baden-Württemberg)

Bundesweites Programm für 
Nachwuchstalente

Der SPD Parteivorstand wird hiermit aufgefordert umgehend ein 
bundesweites, berufsbegleitendes Mentoringprogramm für Nach-
wuchstalente unter 35 Jahren einzurichten („Willy-Brandt-Pro-
gramm“).
Zunächst soll jeder SPD-Kreisverband hierfür bis zu zwei Genoss/
innen vorschlagen. Bei den Vorschlägen ist auf ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis, die regionale Herkunft sowie nach Mög-
lichkeit auf einen Migrationshintergrund zu achten. EmpfängerIn-
nen von Stipendien der deutschen Begabtenförderungswerke sind 
nachrangig zu beachten. Nach einem anschließenden Auswahlpro-
zess durch die Bundes-SPD, erhalten die Vorgeschlagenen, die sog. 
Mentees, jeweils einen Mentor aus ihrem Landesverband.
Dieser Mentor gehört dem Land- oder Bundestag an oder verfügt 
über ein Ministeramt. Er begleitet gezielt seinen Mentee und be-
reitet ihn auf eine Führungsaufgabe in Politik oder Gesellschaft 
vor. Neben dieser persönlichen Begleitung, nehmen die Mentees 
an Fortbildungsveranstaltungen teil. In diesen werden ihnen die 
Grundwerte der Sozialdemokratie sowie politische Grundlagen nä-
hergebracht. Im Anschluss erhalten die Mentees praktische Tipps 
auf interaktiven Veranstaltungen mit Führungskräften aus der Par-
tei und aus uns nahestehenden Organisationen (z.B. DGB).
Alle Fahrt- und Übernachtungskosten sind für die Mentees zu er-
statten, um jeder und jedem unabhängig von seinem finanziellen 
Hintergrund die Teilnahme zu ermöglichen. Teilnahmebeiträge 
werden daher ebenfalls nicht erhoben.

O 26
Landesverband Berlin 

Parteischule für alle!
Alle Angebote der Parteischule müssen für Mitglieder der Sozi-
aldemokratischen Partei Deutschlands finanzierbar sein. Durch 
gestaffelten Ermäßigungstarif soll eine breite Teilnahme an Schu-
lungen der Parteischule und ähnlichen Einrichtungen finanziell er-
möglicht werden.

O 27
Landesverband Berlin 

Diskriminierungsfreie Fortbildung 
innerhalb der SPD

Der Parteivorstand wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass 
jegliche Fortbildungsmaßnahmen für Mitglieder der Partei, ein-
schließlich Kommunal-Akademie und Parteischule diskriminie-
rungsfrei, unbeschadet sachlich begründeter Zielgruppenorientie-
rung, angeboten werden.



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

584

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

O

O 28
Ortsverein Waldkirch (Landesverband Baden-Württemberg)

Doppelspitze bzw. 
Sprecher*innengremium für 
Parteigliederungen erlauben!
erledigt durch Beschlussfassung 063

O 29
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Organisationsstatut ändern – 
Doppelspitze in Gliederungen 
ermöglichen
erledigt durch Beschlussfassung 063 

O 30
Unterbezirk Wesermarsch (Bezirk Weser-Ems)

Beitragsfreie Mitgliedschaft für ältere 
Mitglieder

Es gilt: Für Mitglieder ohne Erwerbseinkommen, ohne Pensionen, 
ohne Renteneinkünfte oder ohne vergleichbare Einkommen beträgt 
der monatliche Mitgliedsbeitrag 2,50 Euro. Es gibt in der SPD dar-
über hinaus die gute Tradition des Paten/der Patin
Der SPD Bundesparteitag bittet die SPD Bundestagsfraktion, für 
diejenigen Fälle, in denen Betreuer langjährige Mitgliedschaften in 
einer Partei oder einer Kirche oder vergleichbaren Organisationen 
wie Gewerkschaft, kündigen, eine gesetzliche Regelung zu prüfen, 
die eine gesonderte Vollmacht für die Abgabe einer solchen Kündi-
gung vorsieht.

O 31
Landesverband Berlin 

Abschaffung sachgrundlose Befristung
Annahme in Fassung der Antragskommission
Die SPD lehnt die Befristung von Arbeitsverhältnissen ohne Sach-
grund ab. Dies verstehen wir auch als Selbstverpflichtung dort, wo 
die Partei selbst Arbeitgeberin ist. Gleichwohl wird die SPD z.B. in 
Wahlkämpfen und Kampagnen auf das Instrument der befristeten 
Beschäftigungsverhältnisse grundsätzlich nicht verzichten können. 
Der Bundesvorstand der SPD wird sich gemeinsam mit den Glie-
derungen und Unternehmen der Partei dafür einsetzen, dass sach-

O 28
Ortsverein Waldkirch (Landesverband Baden-Württemberg)

Doppelspitze bzw. 
Sprecher*innengremium für 
Parteigliederungen erlauben!
Forderung:
Die SPD setzt sich für eine Regelung ein, die es Gliederun-
gen vor Ort erlaubt, alternativ eine Doppelspitze oder ein 
Sprecher*innengremium zu bilden.

O 29
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Organisationsstatut ändern – 
Doppelspitze in Gliederungen 
ermöglichen
Der SPD-Parteivorstand wird beauftragt, dem nächsten Bundes-
parteitag einen Vorschlag zur Änderung des Organisationsstatus zu 
unterbreiten, der es den Gliederungen der Partei ermöglicht, nach 
Parteitags-/Mitgliederbeschluss zwei gleichberechtigte Vorsitzende 
zu wählen.
Sofern sich Gliederungen für zwei gleichberechtigte Vorsitzende 
entscheiden, müssen diese Vorsitzenden zwingend geschlechter-
quotiert gewählt werden.

O 30
Unterbezirk Wesermarsch (Bezirk Weser-Ems)

Beitragsfreie Mitgliedschaft für ältere 
Mitglieder

Die Bundespartei wird aufgefordert eine Regelung für ältere Mit-
glieder zu finden, die aus finanziellen Gründen nicht mehr in der 
Lage sind, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Diesen soll der Ortsver-
ein in begründeten Einzelfällen eine beitragsfreie Mitgliedschaft 
ermöglichen z.B. nach 45 Beitragsjahren und Vorlage eines Grund-
sicherungsbescheids („Ehrenmitgliedschaft“). Die Entscheidung 
trifft die Mitgliederversammlung auf Antrag.

O 31
Landesverband Berlin 

Abschaffung sachgrundlose Befristung
Der Bundesvorstand der SPD wird aufgefordert, dahin zu wirken, 
dass Befristungen ohne Sachgrund bei MitarbeiterInnen in den 
Gliederungen und parteieigenen Unternehmen der Partei nicht 
mehr angewandt werden. Soweit Befristungen noch vorhanden 
sind, sind sie sofort in unbefristete Verträge umzuwandeln.
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grundlose Befristungen von Arbeitsverträgen unter dem Dach der 
SPD nicht stattfinden.

O 32
Ortsverein Marienburger Höhe/Itzum (Bezirk Hannover)

Verhaltenskodex für Beteiligungen und 
Anlagen der SPD

Überweisung an die Kontrollkommission

O 32
Ortsverein Marienburger Höhe/Itzum (Bezirk Hannover)

Verhaltenskodex für Beteiligungen und 
Anlagen der SPD

Das früher bedeutende sozialdemokratische Pressewesen wurde 
nach der Einstellung der ausgewiesenen Parteizeitungen in der 
Deutschen Druck- und Verlagsgesellschaft (ddvg) zusammenge-
fasst. Die ddvg ist an zahlreichen mittelständischen Unternehmen 
(fast immer unter fünfzig Prozent) beteiligt. Während es damals 
das Ziel war, mit Hilfe sozialdemokratischer Zeitungen auf die 
Meinungsbildung der Bevölkerung einzuwirken, reicht inzwischen 
die Hoffnung, dass mit Hilfe der ddvg-Beteiligungen hinsichtlich 
der redaktionellen Ausrichtung der Tageszeitungen ein „liberaler 
Geist“ weht. Die Verfügung über operativ tätige Unternehmen re-
duzierte sich fast ausschließlich auf Kapitalbeteiligungen mit dem 
Interesse an einer auskömmlichen Rendite.
Das Renditeziel stößt immer wieder an die Grenze der Verein-
barkeit unternehmerischen Handelns und sozialdemokratischer 
Grundsätze (tagesaktuell zum Beispiel sichtbar bei der Neuausrich-
tung der Verlagsgesellschaft Madsack, Hannover, mit ihrer Kon-
zentration von Redaktionen mit deutlich weniger Redakteuren so-
wie der Ausgliederungen von Funktionen in tarifungebundene Un-
ternehmen im Rahmen des Programms „Madsack 2018“ [Kunden-
Service-Center (KSC), RedaktionsNetzwerk Deutschland – RND].
Der ddvg-Geschäftsbericht weist die Verantwortung für die Folgen 
dieser Strukturanpassungen den Tarifparteien zu, ohne zu berück-
sichtigen, dass in Folge dieser Maßnahmen inzwischen statt frü-
her 95 Prozent nur noch etwa 30 Prozent tarifgebunden beschäftigt 
sind: „Die ddvg hat schon vor mehreren Jahren angemahnt, dass die 
Tarifparteien zu realistischen und nachhaltig finanzierbaren Verein-
barungen kommen müssen, um dem Flächentarif eine Chance zu 
geben. Leider wurden sowohl im Druckbereich als auch bei den 
Redakteuren keine neuen Tarifakzente gesetzt, so dass die Verlage 
gezwungen scheinen, eigene Wege zu gehen. In dieser Folge flüch-
ten mehr und mehr Verlagshäuser in so genannte „OT-Mitglied-
schaften“, gründen Betriebsteile (unter anderen Tarifbedingungen) 
aus oder schließen Betriebsteile, um deren Leistung günstiger am 
Markt einzukaufen.“ (Geschäftsbericht 2012, S. 18) Der Bericht 
lässt offen, wie die sozialdemokratische Strategie zu dieser – 
scheinbar unabweisbaren – Entwicklung aussieht. Dadurch stimmt 
die SPD als Unternehmensbeteiligte offenkundig einem Konzept 
zu, das in eklatantem Widerspruch zu Grundsätzen und Beschlüs-
sen sozialdemokratischer Politik steht. Selbst die Meinungsvielfalt, 
die durch die SPD-Beteiligungen erhalten bleiben soll, ist durch die 
geplante Konzentration auf wenige Redaktionen gefährdet.
Indem die Unternehmenspolitik unsozial ist, schaden die Unter-
nehmensbeteiligungen der SPD – sie wird unglaubwürdig. Die 
Unglaubwürdigkeit verstärkt das Misstrauen in „die Politiker“ und 
„die Parteien“ und wirkt sich als Mitgliederschwund und Wähler-
abkehr aus. Eine operative Umsatzrendite von 8 bis 10 Prozent darf 
der SPD nicht mehr wert sein als 8 bis 10 Prozent der Mitglieder 
oder der Wählerstimmen.

Deshalb beschließt der Parteitag:
1. Zur Rückgewinnung der Glaubwürdigkeit gibt sich die SPD für 

alle ihre Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen und Geldan-
lagen einen Verhaltenskodex (Code of Conduct), der in Anleh-
nung an den Verhaltenskodex der Business Social Compliance 
Initiative (BSCI) Leitlinien für das Handeln in den Unterneh-
mensgremien und das Unternehmen insgesamt enthält. Insbe-
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O 33
Unterbezirk Aurich (Bezirk Weser-Ems) 
Bezirk Weser-Ems 

Den Vorwärts als monatliches 
Mitgliedermagazin erhalten 

Ablehnung

O 34
Bezirk Hessen-Süd 

Neugestaltung der Beitrittsformulare
Überweisung an die organisationspolitische Kommission des SPD-
Parteivorstands

sondere sollen sie auf die Einhaltung der in Programmen und 
Beschlüssen festgelegten sozialdemokratischen Grundsätze, auf 
die Wahrung der Arbeitnehmerrechte (Tarif-, Mitbestimmungs-, 
Arbeitsschutzrechte u. a.) sowie auf ethische Standards (wie 
Diskriminierungsverbot, Umweltschutz, Friedenswahrung u. a.) 
hinwirken.

2. Auf allen Parteiebenen, die über Beteiligungen oder Geldanla-
gen verfügen, ist ein Anlageausschuss zu bilden, der die Über-
einstimmung der Beteiligung/Anlage mit dem Verhaltenskodex 
überprüft, ihre Risiken abschätzt und der Schatzmeisterin/dem 
Schatzmeister Empfehlungen gibt. Ihm sollte ein hauptamtlich 
und ein ehrenamtlich tätiges Mitglied sowie eine Vertrauensper-
son mit Branchenkenntnis angehören. Wenn der Empfehlung 
nicht gefolgt werden soll, muss der Vorstand nach Anhörung des 
Anlageausschusses die Entscheidung treffen. Die Entscheidung 
ist im Rechenschaftsbericht zu dokumentieren.

Über Art und Umfang der Beteiligungen/Anlagen sind die jeweili-
gen Parteitagsdelegierten rechtzeitig und aussagekräftig in Kennt-
nis zu setzen.

O 33
Unterbezirk Aurich (Bezirk Weser-Ems)
Bezirk Weser-Ems 

Den Vorwärts als monatliches 
Mitgliedermagazin erhalten 

Der Vorwärts ist eine 1876 als Zentralorgan der deutschen Sozial-
demokratie gegründete Zeitung. Heute ist der Vorwärts Parteizei-
tung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
Der Vorwärts wandelte sich in seiner fast 140jährigen Geschichte 
von einer Tageszeitung zu einem Wochenblatt bis zu einem mo-
natlich erscheinenden Mitgliedermagazin. Seit ca. zwei Jahren liegt 
dem Vorwärts der Informationsdienst INTERN für rund 40.000 Ak-
tive in der SPD in gedruckter Form bei.
Der Parteivorstand hat nunmehr beschlossen, dass der Vorwärts 
2015 nur sechsmal erscheint. Ob das in den kommenden Jahren 
auch der Fall sein wird, ist nicht bekannt.
Somit reduziert sich auch INTERN auf ebenfalls nur sechs ge-
druckte Ausgaben. Als Alternativen wird vom Willy-Brandt-Haus 
auf die Internetseiten der SPD und auf die künftigen Mail-Ausga-
ben des neuen Dienstes INTERN-DIREKT verwiesen.
Insbesondere den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die 
nicht oder kaum online „unterwegs“ sind, werden durch diese Ent-
wicklung von einem zeitnahen Informationsfluss über ihre Partei 
abgeschnitten.
Die SPD lehnt die Reduzierung der Vorwärts- und INTERN-Auf-
lagen grundsätzlich ab und fordert den Parteivorstand auf, diese 
Entscheidung zurückzunehmen und den Vorwärts incl. INTERN 
wieder monatlich erscheinen zu lassen.
Der Vorwärts muss in seiner historischen Funktion als Sprachrohr 
der deutschen Sozialdemokratie mit einer monatlichen Auflage bei-
behalten werden.

O 34
Bezirk Hessen-Süd 

Neugestaltung der Beitrittsformulare
Der Bundesvorstand wird aufgefordert, die Beitrittserklärungen 
neu zu gestalten. Diese sollen um Felder erweitert werden, die eine 
Verschlüsselung zu den Arbeitsgemeinschaften bereits bei Beitritt 
ermöglichen. Weiter soll geprüft werden, ob und wie eine selbst-



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

587

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

O

O 35
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig)

Kommunalpolitik verjüngen
Annahme in Fassung der Antragskommission
Der Parteitag bekräftigt das Ziel der SPD, mit Personalvorschlägen 
für öffentliche Mandate – insbesondere auf der kommunalen Ebene 
– einen breiten Querschnitt der Gesellschaft abzubilden und Men-
schen unterschiedlichen Geschlechts, verschiedener Altersgruppen 
sozialer oder ethnischer Herkunft einzubinden. Hierzu gehört u.a. 
die angemessene Beteiligung jüngerer Kandidatinnen und Kandi-
daten im Juso-Alter bei der Besetzung erfolgsversprechender Lis-
tenplätze. Denn gerade junge Kandidatinnen und Kandidaten wir-
ken auch symbolisch als Abbild für die Zukunftsfähigkeit unserer 
Politik.

O 36
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)

Tagesordnung der Parteitage straffen
Überweisung an SPD-Parteivorstand

O 37
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Das wird man ja wohl nochmal sagen 
dürfen!

Überweisung an SPD-Parteivorstand

ständige Onlineverschlüsselung durch das Mitglied ermöglicht 
werden kann. Sofern möglich, ist diese einzuführen.

O 35
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig)

Kommunalpolitik verjüngen

Kommunalpolitik verjüngen - Jusos stärken!
Der Parteitag möge beschließen, sich dafür einzusetzen, dass auf 
allen Listen zur Kommunalwahl ein Juso, also ein SPD-Mitglied, 
welches das 36. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, auf einer der 
ersten vier Listenplätzen steht.

O 36
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)

Tagesordnung der Parteitage straffen
Die Vorstandsgremien werden aufgefordert, die Tagesordnung bzw. 
Geschäftsordnung der Konferenzen zu überarbeiten mit dem Ziel, 
einen zügigen Ablauf zu erreichen. Der Leitantrag soll bevorzugt 
gleich nach den Grußworten behandelt werden. Erst nach der Be-
handlung des Leitantrags soll der Gastredner zu Wort kommen, 
es sei denn, er stellt den Leitantrag selbst vor. Die Redezeiten bei 
Grußworten, Antragsbegründungen und Wortmeldungen sollen ge-
kürzt und strikt eingehalten werden.

O 37
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Das wird man ja wohl nochmal sagen 
dürfen!

Bereits 2011 haben die Jusos München den Parteiausschluss von 
Thilo Sarrazin gefordert, nachdem er in seinem Buch „Deutschland 
schafft sich ab“ Thesen veröffentlicht hat, die den grundlegenden 
SPD-Überzeugungen widersprechen. Diese Thesen hat er mehr-
mals öffentlich bestätigt und nun auch erneut in einem Buch wie-
derholt. Darüber hinaus ist er bei der FPÖ aufgetreten und hat eine 
Veranstaltung mit dem Vorsitzenden der AfD moderiert.
Das alles als Mitglied der SPD, in der er sich „nach wie vor be-
heimatet fühlt“, obwohl er der Meinung ist, dass die AfD „gegen-
wärtig mehr fachliche Kompetenz in ihren Reihen versammelt als 
wir in den Spitzen der CDU/CSU und SPD zusammen finden“. Wir 
wollen nicht, dass Thilo Sarrazin weiterhin als Mitglied der SPD 
auftritt. Das wir man ja wohl sagen dürfen! Deswegen fordern wir 
weiterhin den Parteiausschluss von Thilo Sarrazin und die Wieder-
aufnahme des Parteiordnungsverfahrens.
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O 38
Landesverband Berlin 

Antragsfristen für Wahlprogramme
Ablehnung

O 39
Landesverband Berlin 

Für eine familienfreundliche Parteiarbeit 
Annahme

O 40
Landesverband Berlin 

Mitgliedschaft Millî Görüs unvereinbar 
mit SPD-Mitgliedschaft

Überweisung an SPD-Parteivorstand

O 41
Unterbezirk Roth (Landesverband Bayern)

Ja zur innerparteilichen Demokratie! 
Mehr Demokratie wagen!

Ablehnung

O 38
Landesverband Berlin 

Antragsfristen für Wahlprogramme
Der Parteivorstand wird aufgefordert, zukünftig bei der Einbrin-
gung von Wahlprogrammen auf dem Bundesparteitag eine ange-
messene Frist von mindesten 14 Tagen bis zum Antragsschluss für 
schriftliche Änderungsanträge der Gliederungen einzuräumen.

O 39
Landesverband Berlin 

Für eine familienfreundliche Parteiarbeit 
Der Parteivorstand beauftragt die organisationspolitische Kommis-
sion Konzepte für die Parteiarbeit auf den verschiedenen Parteiebe-
nen zu erarbeiten, die die „Vereinbarkeit von Beruf, Familie und 
Parteiarbeit“ ermöglichen – sowohl für die Parteiarbeit mit einem 
parlamentarischen Mandat als auch ohne.

O 40
Landesverband Berlin 

Mitgliedschaft Millî Görüs unvereinbar 
mit SPD-Mitgliedschaft

Wir fordern den Parteivorstand der SPD auf, die Vereinbarkeit ei-
ner Mitgliedschaft in der Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş 
e.V.“ (IGMG) mit einer SPD-Mitgliedschaft zu prüfen und ggf. 
eine Unvereinbarkeit festzustellen und zu beschließen.

O 41
Unterbezirk Roth (Landesverband Bayern)

Ja zur innerparteilichen Demokratie! 
Mehr Demokratie wagen!

Um den Ortsvereinen und damit auch den Mitgliedern der SPD zu 
ermöglichen, ausreichend wirkungsvoll an der Willensbildung in 
der Partei mitwirken zu können, erhalten in Zukunft die Ortsverei-
ne vom Unterbezirksvorstand Auskunft über die Kontaktdaten der 
Delegierten zum nächsten Parteitag, wenn sie dies beim Unterbe-
zirksvorstand beantragen.
Die Herausgabe der Kontaktdaten an den Ortsverein ist grundsätz-
lich gemäß dem datenschutzrechtlichen Prinzip der Datenspar-
samkeit (§ 3a BDSG) auf Namen und postalische Adressen zu be-
schränken. Bei der Herausgabe an den Ortsverein muss der Zweck 
der Herausgabe explizit dokumentiert werden. Es muss klargestellt 
werden, dass der Ortsverein die Kontaktdaten lediglich zu Zwe-
cken der Kontaktaufnahme im Vorfeld des konkreten Parteitags 
verwenden darf, dass eine Verwendung für andere Zwecke unzu-
lässig ist, dass die Daten anschließend (d.h. nach dem Parteitag) 
beim Ortsverein gelöscht werden müssen und der Ortsverein die 
Löschung zu gegebener Zeit bestätigen muss.
Wir beantragen zum Bezirksparteitag am 11.05.2015 und zum Lan-
desparteitag am 27./28.06.2015, dass der Bezirk Mittelfranken, die 
Bayern-SPD und die Bundes-SPD ebenfalls den Ortsvereinen die 
Namen und postalischen Adressen der Delegierten mitteilt, wenn 
sie dies beim entsprechenden Vorstand beantragen. Der Unterbe-
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O 42
Landesverband Rheinland-Pfalz 

Kampagnenfähigkeit im 
Europawahlkampf verbessern

Überweisung an die europapolitische Kommission des SPD-Partei-
vorstands

O 43
Landesverband Berlin 

Öffentlicher Parteikonvent 
Überweisung an die organisationspolitische Kommission des SPD-
Parteivorstands

O 44
Unterbezirk Fulda (Bezirk Hessen-Nord)

Schluss mit der Papierflut!  
Umweltschutz fängt im Kleinen an 

Ablehnung

zirksvorstand wird beauftragt, sinngemäße Anträge zu den Partei-
tagen zu stellen.

O 42
Landesverband Rheinland-Pfalz 

Kampagnenfähigkeit im 
Europawahlkampf verbessern

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die Kampagnenfähigkeit für die Europawahlen muss verbessert 
werden. In einer vom Parteivorstand einzusetzenden Arbeitsgruppe 
sollen folgenden Aktivitäten vorgenommen werden:
- Analyse der Kampagnenfähigkeit im Europawahlkampf 2014
- Festlegung einer durchgängigen Organisationsstruktur über alle 

Gliederungsebenen bis zu den OVs mit Verantwortlichkeiten, 
Kommunikation und Umsetzungscontrolling.

- Abstimmungsstruktur, Kommunikation und Koordination zu den 
Kandidaten.

O 43
Landesverband Berlin 

Öffentlicher Parteikonvent 
a) Alle weiteren SPD-Parteikonvente tagen parteiöffentlich. Dazu 
ist der Spielraum zu nutzen, den das Organisationsstatut bereits 
heute bietet.
Dort heißt es im § 28,6:„Der Parteikonvent gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Er kann auf Antrag die nichtöffentliche Tagung 
beschließen.“
b) Um zukünftig Missverständnisse auszuschließen, ist der §28,6 
des Organisationsstatuts der SPD neu zu fassen.
Bisher: Der Parteikonvent gibt sich eine Geschäftsordnung. Er 
kann auf Antrag die nichtöffentliche Tagung beschließen.

O 44
Unterbezirk Fulda (Bezirk Hessen-Nord)

Schluss mit der Papierflut!  
Umweltschutz fängt im Kleinen an 

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD setzt sich laut ihrer jeweiligen Programme und Beschluss-
lagen seit Jahrzehnten aus Überzeugung für Umweltschutz und 
ökologische Nachhaltigkeit ein. Vor diesem Hintergrund macht 
die oft exorbitante Verschwendung von Papier auf fast allen Glie-
derungsebenen häufig ratlos. Wir fordern deshalb eine Befragung 
aller Mitglieder, ob sie individuell bereit sind, Einladungen, Sit-
zungsvorlagen etc. zukünftig ausschließlich auf elektronischem 
Wege zu empfangen und über die Notwendigkeit eines Ausdrucks 
im Einzelfall selbst zu entscheiden – wer nicht will, muss natürlich 
nicht. Auch Änderungsanträge auf den Konferenzen sollten in Zu-
kunft gesammelt werden, um die Situation zu verbessern.
Alle Mitglieder, die dem elektronischen Verfahren explizit zustim-
men, werden binnen eines halben Jahres nach Beschluss weder per 
Post noch auf Sitzungen Dokumente in Papierform von Partei bzw. 
AG erhalten – ausgenommen sind Fälle, in denen dies rechtlich 
notwendig, aufgrund von Kurzfristigkeit geboten oder wegen des 
Umfangs ein privater Druck unzumutbar ist.
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O 45
Stadtverband Leipzig (Landesverband Sachsen)

Kompetenzen stärken – Allen offen 
begegnen

Annahme in der Fassung der Antragskommission:
Die SPD achtet künftig, besonders vor dem Hintergrund religiö-
ser Regeln oder persönlichem Lebensstil, stärker auf die speziel-
len Essgewohnheiten unterschiedlicher Menschen. 
Dies beinhaltet:
Aufnahme eines Artikels über Speiseregelungen in die nächsten 
Ausgaben der Handbücher Ortsvereinsarbeit, Feste feiern/Ver-
anstaltungen erfolgreich durchführen sowie in etwaige Wahl-
kampfleitfäden.

O 46
Unterbezirk Friesland (Bezirk Weser-Ems)

Schiedskommission
Überweisung an die organisationspolitische Kommission des SPD-
Parteivorstands

O 47
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Konsequent solidarische 
Listenaufstellung zur Europawahl 2019

Ablehnung, für die Europawahl 2014 wurde ein fein austariertes 
Verfahren etabliert, welches dazu geführt hat, dass alle Landesver-
bände mit mindestens einem MdEP im Europäischen Parlament 
vertreten sind

O 45
Stadtverband Leipzig (Landesverband Sachsen)

Interreligiöse Kompetenzen stärken – 
Allen Gläubigen offen begegnen

Die SPD achtet künftig stärker auf die speziellen Gewohnheiten 
unterschiedlicher Gläubiger. Dies beinhaltet:
1. Aufnahme eines Artikels über Speiseregelungen in Judentum 
und Islam in das Handbuch Ortsvereinsarbeit sowie in etwaige 
Wahlkampfleitfäden.
2. Selbstverpflichtung der SPD bis 2017 ausschließlich Süßig-
keiten anzubieten die den jüdischen (koscher) und muslimischen 
(halal) Speisegewohnheiten entsprechen.
3. Alle von der SPD vertriebenen Nahrungsmittel sind als koscher/
halal zu kennzeichnen, sofern sie den Speisevorschriften entspre-
chen.

O 46
Unterbezirk Friesland (Bezirk Weser-Ems)

Schiedskommission
Der SPD-Bundesverband wird aufgefordert, die Arbeit der Partei-
schiedskommissionen und der weiteren Beteiligten an Schiedsver-
fahren verstärkt zu unterstützen durch die Herausgabe eines Kom-
mentars zur Schiedsordnung. (Analog: Robert Thiele: Niedersäch-
sisches Kommunalverfassungsgesetz).

O 47
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Konsequent solidarische 
Listenaufstellung zur Europawahl 2019

Die SPD Sachsen-Anhalt fordert den SPD-Parteivorstand und den 
SPD-Bundesparteitag auf, bei der Erstellung der Bundesliste zur 
Europawahl unter den ersten 22 Listenplätzen je ein Grundmandat 
für jedes Bundesland zu vergeben, deren Reihenfolge wechselt. 
Um ein solidarisches Nutzen der Personenpopularität im Wahl-
kampf zu ermöglichen, muss die Reihenfolge der Bundesländer auf 
der Bundesliste hierbei von Wahl zu Wahl variieren. Sodass alle 
SPD-Landesverbände die Möglichkeit haben unter den ersten 10 
Plätzen geführt zu werden. Mit der Ausarbeitung eines entspre-
chenden Systems wird die Abteilung Parteiorganisation des Partei-
vorstandes beauftragt.
Sollte ein Grundmandat im Bundesrat nicht umsetzbar sein, sind 
auch andere Möglichkeiten, wie gemeinsame Landeslisten oder 
Gastmandate zu berücksichtigen.
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O 48
010 Kreis Mitte (Landesverband Berlin)

Die SPD transparent und partizipativ 
gestalten

Überweisung an organisationspolitische Kommission zur Erarbei-
tung von Umsetzungs- und Verfahrensvorschlägen

O 48
010 Kreis Mitte (Landesverband Berlin)

Die SPD transparent und partizipativ 
gestalten

Die Volkspartei SPD lebt von ihren Mitgliedern. Mobilisierung und 
Einbezug der Mitglieder ist daher zentral für die Schlagkraft der Par-
tei. Um die SPD-Mitglieder besser in die Entscheidungen der Bun-
despartei zu integrieren, ihnen mehr Teilnahme zu ermöglichen, und 
damit die SPD als Ganzes zu stärken, beantragen wir Maßnahmen in 
vier verschiedenen Bereichen. Im Einzelnen sind dies: 
• Vereinfachung Mitgliederbegehren: Das Mitgliederbegehren 

ermöglicht – genügend Unterstützung vorausgesetzt – dass die 
gesamte Partei über wichtige Themen entscheidet. Die Hürden 
zum Mitgliederbegehren sollen gesenkt werden. Es soll zu einem 
natürlichen Bestandteil parteiinterner Demokratie werden und 
nicht ein Instrument der Konfrontation gegen den Parteivorstand 

• Parteikonvente und Parteitage: Die großen bundesweiten Zusam-
menkünfte sind Highlights des Parteilebens. Bei der Teilnahme 
und den Beratungen sollen daher möglichst viele Menschen in-
nerhalb wie außerhalb der Partei involviert werden. 

• Aufstellen von Kandidatinnen und Kandidaten sowie Stellenbe-
setzungen: Falls der Eindruck besteht, dass wichtige Mandate 
und Stellen intransparent vergeben werden, schadet dies der Par-
tei. Es braucht daher größtmögliche Transparenz und bei wichti-
gen Entscheidungen Mitgliederbefragungen.

• Familienfreundliche Parteiarbeit und digitaler Ortsverein: Die 
Anzahl (aktiver) Mitglieder nimmt laufend ab, das Durchschnitt-
salter der Parteimitglieder ist hoch. Wir brauchen dringend mehr 
Menschen die sich in der SPD engagieren. Es braucht neue 
Strukturen, um mehr Menschen aktive Mitarbeit zu ermöglichen.

1. Mitgliederbegehren
• Die 2011 beschlossene Möglichkeit einer elektronischen Beteili-

gung bei Mitgliederbegehren ist schnellstmöglich umzusetzen
• Es wird ein Leitfaden und/oder ein Handbuch für Instrumente 

der Mitgliederbeteiligung erstellt.
• Das Quorum für Mitgliederbegehren ist auf 5% zu senken, so-

dass es der Aktivitätsstruktur der Partei entspricht
• Eine Sammelstelle für Unterstützerlisten und Unterschriften ist 

einzurichten
• Die Unterstützung der öffentlichkeitswirksamen Kanäle der SPD 

für Mitgliederbegehren ist zu institutionalisieren und zu erleichtern
• Die Laufzeit wird von drei Monaten auf 90 Tage verändert, um 

allen Mitgliederbegehren die gleiche Ausgangslage zu bieten.

2. Parteikonvent und Parteitage öffnen
• Der Parteivorstand wird beauftragt, ein Konzept für eine online-

Diskussionsplattform zu entwickeln, testweise aufzubauen und 
zu betreiben, die eine inhaltliche Diskussion der Anträge zum 
Bundesparteitag ermöglicht. Dadurch sollen auch Nicht-Dele-
gierte die Möglichkeit bekommen online über die Anträge zu 
diskutieren. Auf einer solchen Diskussionsplattform soll es die 
Möglichkeit geben über die Anträge sowohl zu diskutieren als 
auch über diese abzustimmen. Die Ergebnisse der Diskussion 
werden auf dem Parteitag bei der Antragsberatung in geeigneter 
Form vorgestellt.

• Die Redeliste ist auf einem Bildschirm anzuzeigen, um zu garan-
tieren, dass alle Redewünsche, unter Berücksichtigung der Quo-
tierung, tatsächlich in der zeitlichen Abfolge ihrer Meldung, be-
rücksichtigt werden. Die traditionellen Reden prominenter Gäste 
sind so kurz zu halten, dass genug Zeit für Antragsberatungen 
erhalten bleibt.

• Zudem soll der Zutritt zum Parteitag auch Gästen ohne Partei-
buch ermöglicht werden, die wir nicht vor der Tür warten lassen 
dürfen. 
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O

O 49
Landesverband Schleswig-Holstein 

Basis und Gender statt Troika und 
„starke“ Männer!

Nichtbefassung

O 50
Landesverband Saar 

Bildung einer SPD International
erledigt durch praktisches Handeln. Mit Generalsekretärin abge-
stimmter Vorschlag wurde den Auslandsgruppen vorgelegt.

• In Zukunft soll vor jedem Parteikonvent geprüft werden ob die-
ser nicht auch öffentlich tagen kann. Dies kann unter anderem 
auch durch einen Livestream sichergestellt werden.

3. Mehr Transparenz und Fairness beim Aufstellen von Kandi-
datinnen und Kandidaten sowie 3. Stellenbesetzungen
• Alle Stellen in Kreis-, Landes- und Bundesstellen der SPD 

müssen künftig mindestens intern, möglichst aber auch extern 
ausgeschrieben werden. Die Zugänglichmachung der Stellen-
ausschreibungen muss durch das ausschreibende Organ sicher-
gestellt werden, bspw. über Webseiten der Partei. 

• Bewerbungen auf offene Stellen der SPD erfolgen als Anonymi-
sierte Bewerbungen. 

• Für die Position des Kanzlerkandidat/in soll anders als bislang 
eine obligatorische und bindende Mitgliederbefragung durchge-
führt werden fall es mehr als eine/n Kandidat/in gibt. Auch bei an-
deren Positionen sollen Mitgliederbefragungen angestrebt werden.

4. Der digitale Ortsverein und eine familienfreundliche Partei-
arbeit
• Der Parteivorstand wird aufgefordert innerhalb von einem Jahr 

ein Konzept für den flächendeckenden Aufbau von digitalen 
Ortsvereinen in den Landesverbänden zu erarbeiten, insbeson-
dere im Hinblick auf folgende Fragen: Zuordnung der digitalen 
Ortsvereine zu Bezirken/Landesverbänden; Rechte und Pflichten 
der „klassischen“ Ortsvereine wie Entsendung von Delegierten 
oder Einzug Parteibeiträge; Zielgröße der digitalen OV bzw. au-
tomatische Aufteilung ab einer bestimmten Größe.

• Außerdem sind in Geschäftsstellen der SPD in angemessenem 
Kosten-Nutzen-Verhältnis Kinder- und Ruhebereiche mit Wik-
keltischen einzurichten. Falls ein Mitglied keine Kinderbetreu-
ung finden kann, soll es ausdrücklich ermutigt werden, Kinder 
zu Sitzungen mitzubringen. Geschäftsstellen sind in der Neupla-
nung grundsätzlich kinderfreundlich einzurichten.

O 49
Landesverband Schleswig-Holstein 

Basis und Gender statt Troika und 
„starke“ Männer!

Ein/e SPD-SpitzenkandidatIn kann nur in einem für die Gesamt-
partei zeitlich und inhaltlich transparenten und entscheidbaren Ver-
fahren bestimmt werden, in dem Frauen und Männer von Anbeginn 
gleichermaßen vertreten sind.

O 50
Landesverband Saar 

Bildung einer SPD International
Die SPD fordert den Bundesvorstand der Partei auf, den Bundes-
parteitagsbeschluss von 2011 über die Bildung einer SPD Internati-
onal endlich umzusetzen.
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O

O 51
Ortsverein Birkweiler (Landesverband Rheinland-Pfalz)

Quotierungen gestalten 
Ablehnung

O 52
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Sensible Sprache in SPD-Schriftstücken!
Erledigt durch praktisches Handeln

O 53
Parteivorstand 

§ 10 Arbeitsgemeinschaften, 
Themenforen, Arbeitskreise und 
Projektgruppen
Annahme

O 51
Ortsverein Birkweiler (Landesverband Rheinland-Pfalz)

Quotierungen gestalten 
Der SPD Bundesparteitag beschließt, dass die Parteistatuten der SPD 
so geändert werden, dass Quotierungen, analog der Geschlechterquo-
te, durch Parteitage der entsprechenden territorialen Gliederungen 
im Rahmen ihrer jeweiligen Satzungen beschlossen werden können, 
damit es den parteipolitischen Untergliederungen (z.B. Arbeitsge-
meinschaften, Unterbezirken, Ortsvereinen, Bezirken, etc.) möglich 
ist, durch die Festlegung entsprechender weiterer Quotierungen ge-
stalterisch in der SPD mitwirken zu können und auf diese Weise das 
gesellschaftliche Spektrum der Bevölkerung und der Parteimitglieder 
entsprechend der Vorgaben des Parteiengesetzes besser repräsentiert 
wird und gewünschte Veränderungen unterstützt werden können. 
Sollten bei einer Zustimmung des Parteitages zu diesem Antrag die 
geänderten Parteistatuten nicht bis zum 31.07.2017 auf einem Bun-
desparteitag zur Abstimmung vorgelegt worden sein, so gilt diese 
Änderung der Statuten als angenommen und den entsprechenden Par-
teigremien ist es dann gestattet, mit den bei Satzungsänderungen not-
wendigen Mehrheiten Quotierungen einzuführen.
Eine inhaltliche Änderung des Antrages und der einschränkenden 
Regelung, falls von Seiten der Parteiführung nicht entsprechende An-
träge bzw. organisatorische Änderungen vorgelegt werden, wird im 
Rahmen dieses Antrages ausdrücklich abgelehnt. Die einfache Ver-
weisung an einen Ausschuss zur weiteren Besprechung des Antrages, 
ohne über diesen Antrag abgestimmt zu haben, wird ausdrücklich ab-
gelehnt. Nicht abgelehnt wird eine Verweisung an einen Ausschuss, 
der eine entsprechende Satzungsänderung fristgerecht vorbereiten 
soll, sofern über den Antrag abgestimmt worden ist.

O 52
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Sensible Sprache in SPD-Schriftstücken!
Die SPD, ihre Arbeitsgruppen und Angliederungen sollen sich der 
sensiblen, geschlechtergerechten Sprache annehmen und versu-
chen, diese weitestgehend, zumindest in schriftlichen Veröffentli-
chungen, umzusetzen.

O 53
Parteivorstand 

§ 10 Arbeitsgemeinschaften, 
Themenforen, Arbeitskreise und 
Projektgruppen
(2) In der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und 
Jungsozialisten können Interessierte ohne Mitglied der SPD 
zu werden als Nur-Juso-Mitglieder die vollen Mitgliedsrech-
te wahrnehmen. Der Antrag auf Nur-Juso-Mitgliedschaft ist 
schriftlich zu stellen und mit der Anerkennung der Schieds-
gerichtsbarkeit der Partei verbunden. Die Mitgliedschaft in 
der Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozi-
alisten endet mit Vollendung des 35. Lebensjahres. Vertrete-
rinnen und Vertreter dieser Arbeitsgemeinschaft in Gremien 
der Partei müssen Parteimitglied sein. Der Parteivorstand er-
lässt Grundsätze für die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaft der 
Jungsozialistinnen und Jungsozialisten.
(2) (3)Von den Vorständen der Partei können Arbeitskreise, Pro-
jektgruppen und Themenforen, in denen auch Nichtmitglieder 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

594

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

O

O 54
Parteivorstand 

Streichung § 10 a Öffnung für 
Gastmitglieder und Unterstützer/innen

Annahme

O 55
Parteivorstand 

§ 13 Mitgliederbeteiligung
Annahme in der Fassung der Antragskommission
§ 13 Mitgliederentscheid Mitgliederbeteiligung
(1) Mitgliederbegehren
a) Ein Mitgliederentscheid kann den Beschluss eines Organs än-
dern, aufheben oder einen solchen Beschluss anstelle eines Organs 
fassen. 
Jedes Mitglied mit Unterstützung von mindestens 10 weiteren 
Mitgliedern ist berechtigt, ein Mitgliederbegehren einzuleiten. 

mitarbeiten können, eingerichtet werden. Arbeitskreisen und The-
menforen steht das Antrags- und Rederecht für den Parteitag auf 
der jeweiligen Ebene zu. Die Tätigkeit der Themenforen und Ar-
beitskreise erfolgt nach vom Parteivorstand hierfür beschlossenen 
Grundsätzen.
(3) (4)Die Satzungen der Gliederungen können vorsehen, dass Ar-
beitsgemeinschaften, Arbeitskreise, Betriebsgruppen und Themenfo-
ren stimmberechtigte Delegierte zu Parteitagen entsenden dürfen. Die 
Zahl der nicht von den Gebietsverbänden gewählten Delegierten (Vor-
standsmitglieder mit Stimmrecht, Delegierte von Arbeitsgemeinschaf-
ten, Arbeitskreisen, Betriebsgruppen und Themenforen) darf jedoch 
insgesamt nicht mehr als ein Fünftel der satzungsmäßigen Gesamtzahl 
der Versammlungsmitglieder mit Stimmrecht ausmachen.

O 54
Parteivorstand 

Streichung § 10 a Öffnung für 
Gastmitglieder und Unterstützer/innen

§ 10 a Öffnung für Gastmitglieder und Unterstützer/innen.
(1) Wer die Grundwerte der SPD anerkennt, kann ohne Mitglied 
der SPD zu werden, den Status eines Gastmitglieds erhalten. Gast-
mitglieder können an allen Mitgliederversammlungen der Partei 
teilnehmen. Sie haben dort Rede-, Antrags- und Personalvor-
schlagsrecht. Das Recht an Wahlen und Abstimmungen teilzuneh-
men sowie gewählten Gremien anzugehören ist für Gastmitglieder 
auf Projektgruppen beschränkt.
(2) Der Antrag auf Gastmitgliedschaft ist schriftlich zu stellen und 
mit der Anerkennung der Schiedsgerichtsbarkeit der Partei verbun-
den. Die Gastmitgliedschaft gilt für ein Jahr. Sie kann längstens um 
ein weiteres Jahr verlängert werden. §§ 3 bis 7 Organisationsstatut 
gelten sinngemäß.
(3) Interessierte können ohne Mitglied der SPD zu werden, den Sta-
tus einer Unterstützerin oder eines Unterstützers erhalten. Unter-
stützerinnen und Unterstützer können in einer Arbeitsgemeinschaft 
oder einem Themenforum die vollen Mitgliedsrechte wahrnehmen. 
Vertreterinnen und Vertreter dieser Arbeitsgemeinschaft in Gremi-
en der Partei müssen Parteimitglied sein. Der Unterstützerantrag ist 
schriftlich zu stellen und mit der Anerkennung der Schiedsgerichts-
barkeit der Partei verbunden.
(4) Der Parteivorstand erlässt Richtlinien zur Öffnung der Partei 
für Nichtmitglieder, Gastmitglieder und Unterstützerinnen und Un-
terstützer.
(5) Die Mitarbeit von Nichtmitgliedern ist ausdrücklich erwünscht.
(6) Wer Mitglied ist oder war, kann kein Gastmitglied oder Un-
terstützerin und Unterstützer werden. Ein Gastmitglied kann nicht 
gleichzeitig Unterstützer bzw. Unterstützerin sein und umgekehrt.

O 55
Parteivorstand 

§ 13 Mitgliederentscheid

§ 13 Mitgliederentscheid Mitgliederbeteiligung
(1) Mitgliederbegehren
a) Ein Mitgliederentscheid kann den Beschluss eines Organs än-
dern, aufheben oder einen solchen Beschluss anstelle eines Organs 
fassen. 
Jedes Mitglied mit Unterstützung von mindestens 10 weiteren Mit-
gliedern ist berechtigt, ein Mitgliederbegehren einzuleiten. Das 
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Das Mitgliederbegehren muss einen konkreten Entscheidungs-
vorschlag enthalten und mit Gründen versehen sein.
Der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin der SPD kann 
durch Mitgliederentscheid bestimmt werden.
(2) b) Gegenstand eines Mitgliederbegehrens können nur solche 
Beschlüsse sein, die nicht durch Parteiengesetz oder durch andere 
Gesetze ausschließlich einem Organ vorbehalten sind.
Darüber hinaus können nicht Gegenstand eines Mitgliederbegeh-
rens sein:
aa) Fragen der Beitragsordnung, auch wenn sie in der Finanzord-
nung der Partei bzw. den entsprechenden Statuten oder Satzungen 
der Gliederungen nicht ausdrücklich und ausschließlich einem Or-
gan zugewiesen sind,
bb) die Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne der Partei und 
ihrer Gliederungen,
cc) die Beschlussfassung über Änderungen des Organisationssta-
tuts, der Wahl-, Schieds- und Finanzordnung sowie der entspre-
chenden Statuten, Satzungen oder Ordnungen der Gliederungen.
(3) c) Ein Mitgliederentscheid findet aufgrund eines Mitgliederbe-
gehrens statt. Das Mitgliederbegehren muss einen konkreten Ent-
scheidungsvorschlag enthalten und mit Gründen versehen sein. Es 
kommt zustande, wenn es binnen einer Frist von drei Monaten von 
10 Prozent der Mitglieder unterstützt wird.
d) Verantwortlich für die Durchführung des Mitgliederbegeh-
rens ist das Mitglied als Initiator bzw. Initiatorin. Das Mitglie-
derbegehren kann zusätzlich online durchgeführt werden. Der 
Parteivorstand unterstützt die Durchführung gemäß der Ver-
fahrensrichtlinie und unter Einhaltung der Datenschutzricht-
linie der SPD.
e) Gegen den Beschluss des Vorstandes über das Zustande-
kommen des Mitgliederbegehrens können die Initiatorinnen 
und Initiatoren eines Begehrens unmittelbar die zuständige 
Schiedskommission anrufen. Die Vorschriften über Statuten-
streitverfahren gelten sinngemäß.
(4) Ein Mitgliederentscheid findet ferner statt, wenn es
a) der Parteitag mit einfacher Mehrheit oder
b) der Parteivorstand mit Dreiviertelmehrheit beschließt
c) oder wenn es mindestens zwei Fünftel der Bezirksvorstände be-
antragen.
Diese Beschlüsse oder Anträge müssen einen Entscheidungsvor-
schlag enthalten und mit Gründen versehen sein.
(5) In den Fällen des Mitgliederbegehrens und im Fall des Unter-
absatzes 4 c) kann der Parteivorstand einen eigenen Vorschlag zur 
Abstimmung vorlegen.
(6) Durch den Mitgliederentscheid wird eine verbindliche Ent-
scheidung gegenüber dem Organ getroffen, an das der Mitglieder-
entscheid gerichtet ist. Der Entscheid ist wirksam, wenn die Mehr-
heit der Abstimmenden zugestimmt und mindestens ein Fünftel der 
Stimmberechtigten sich an der Abstimmung beteiligt haben. Inner-
halb von zwei Jahren nach dem Mitgliederentscheid kann der Par-
teitag mit 2/3-Mehrheit eine andere Entscheidung treffen, danach 
genügt die einfache Mehrheit.
(7) Der Parteivorstand beschließt eine Verfahrensrichtlinie zur 
Durchführung des Begehrens und des Entscheids. Verantwortlich 
für die Durchführung des Mitgliederbegehrens sind die Initiatoren. 
Der Parteivorstand unterstützt die Durchführung gemäß der vom 
Parteivorstand beschlossenen Verfahrensrichtlinie und unter Ein-
haltung der Datenschutzrichtlinie der SPD.
(8) Gegen den Beschluss des Vorstandes über das rechtswirksame 
Zustandekommen des Mitgliederbegehrens können die Initiatoren 
des Begehrens unmittelbar die zuständige Schiedskommission an-
rufen. Die Vorschriften über Statutenstreitverfahren gelten sinnge-
mäß.
(9) Ein Mitgliederentscheid kann auf allen Ebenen der Partei 
durchgeführt werden. Zur Durchführung einer Urwahl zur Be-
stimmung einer Spitzenkandidatur in den Gliederungen, bedarf es 
einer Ermächtigungsgrundlage in der Satzung dieser Gliederung. 
Die Verfahrensrichtlinie der jeweiligen Gliederungen darf zu den 

Mitgliederbegehren muss einen konkreten Entscheidungsvorschlag 
enthalten und mit Gründen versehen sein.
Der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin der SPD kann 
durch Mitgliederentscheid bestimmt werden.
(2) b) Gegenstand eines Mitgliederbegehrens können nur solche 
Beschlüsse sein, die nicht durch Parteiengesetz oder durch andere 
Gesetze ausschließlich einem Organ vorbehalten sind.
Darüber hinaus können nicht Gegenstand eines Mitgliederbegeh-
rens sein:
aa) Fragen der Beitragsordnung, auch wenn sie in der Finanzord-
nung der Partei bzw. den entsprechenden Statuten oder Satzungen 
der Gliederungen nicht ausdrücklich und ausschließlich einem Or-
gan zugewiesen sind,
bb) die Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne der Partei und 
ihrer Gliederungen,
cc) die Beschlussfassung über Änderungen des Organisationssta-
tuts, der Wahl-, Schieds- und Finanzordnung sowie der entspre-
chenden Statuten, Satzungen oder Ordnungen der Gliederungen.
(3) c) Ein Mitgliederentscheid findet aufgrund eines Mitgliederbe-
gehrens statt. Das Mitgliederbegehren muss einen konkreten Ent-
scheidungsvorschlag enthalten und mit Gründen versehen sein. Es 
kommt zustande, wenn es binnen einer Frist von drei Monaten von 
10 Prozent der Mitglieder unterstützt wird.
d) Verantwortlich für die Durchführung des Mitgliederbegeh-
rens ist das Mitglied als Initiator bzw. Initiatorin. Das Mitglie-
derbegehren kann zusätzlich online durchgeführt werden. Der 
Parteivorstand unterstützt die Durchführung gemäß der Ver-
fahrensrichtlinie und unter Einhaltung der Datenschutzricht-
linie der SPD.
e) Gegen den Beschluss des Vorstandes über das rechtswirk-
same Zustandekommen des Mitgliederbegehrens können die 
Initiatorinnen und Initiatoren eines Begehrens unmittelbar die 
zuständige Schiedskommission anrufen. Die Vorschriften über 
Statutenstreitverfahren gelten sinngemäß.
(4) Ein Mitgliederentscheid findet ferner statt, wenn es
a) der Parteitag mit einfacher Mehrheit oder
b) der Parteivorstand mit Dreiviertelmehrheit beschließt
c) oder wenn es mindestens zwei Fünftel der Bezirksvorstände be-
antragen.
Diese Beschlüsse oder Anträge müssen einen Entscheidungsvor-
schlag enthalten und mit Gründen versehen sein.
(5) In den Fällen des Mitgliederbegehrens und im Fall des Unter-
absatzes 4 c) kann der Parteivorstand einen eigenen Vorschlag zur 
Abstimmung vorlegen.
(6) Durch den Mitgliederentscheid wird eine verbindliche Ent-
scheidung gegenüber dem Organ getroffen, an das der Mitglieder-
entscheid gerichtet ist. Der Entscheid ist wirksam, wenn die Mehr-
heit der Abstimmenden zugestimmt und mindestens ein Fünftel der 
Stimmberechtigten sich an der Abstimmung beteiligt haben. Inner-
halb von zwei Jahren nach dem Mitgliederentscheid kann der Par-
teitag mit 2/3-Mehrheit eine andere Entscheidung treffen, danach 
genügt die einfache Mehrheit.
(7) Der Parteivorstand beschließt eine Verfahrensrichtlinie zur 
Durchführung des Begehrens und des Entscheids. Verantwortlich 
für die Durchführung des Mitgliederbegehrens sind die Initiatoren. 
Der Parteivorstand unterstützt die Durchführung gemäß der vom 
Parteivorstand beschlossenen Verfahrensrichtlinie und unter Ein-
haltung der Datenschutzrichtlinie der SPD.
(8) Gegen den Beschluss des Vorstandes über das rechtswirksame 
Zustandekommen des Mitgliederbegehrens können die Initiatoren 
des Begehrens unmittelbar die zuständige Schiedskommission an-
rufen. Die Vorschriften über Statutenstreitverfahren gelten sinnge-
mäß.
(9) Ein Mitgliederentscheid kann auf allen Ebenen der Partei 
durchgeführt werden. Zur Durchführung einer Urwahl zur Be-
stimmung einer Spitzenkandidatur in den Gliederungen, bedarf es 
einer Ermächtigungsgrundlage in der Satzung dieser Gliederung. 
Die Verfahrensrichtlinie der jeweiligen Gliederungen darf zu den 
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Satzungen und Richtlinien höherrangiger Gliederungen nicht im 
Widerspruch stehen.
(2) Mitgliederentscheid
a) Ein Mitgliederentscheid findet aufgrund eines rechtswirksa-
men aber nicht stattgegebenen Mitgliederbegehrens statt. Ein 
Mitgliederentscheid kann den Beschluss eines Organs ändern, 
aufheben oder einen solchen Beschluss anstelle eines Organs 
fassen. Durch den Mitgliederentscheid wird eine verbindliche 
Entscheidung gegenüber dem Organ getroffen, an das der Mit-
gliederentscheid gerichtet ist.
b) Der Entscheid ist wirksam, wenn die Mehrheit der Abstim-
menden zugestimmt und mindestens ein Fünftel der Stimmbe-
rechtigten sich an der Abstimmung beteiligt haben. Innerhalb 
von zwei Jahren nach dem Mitgliederentscheid kann der Par-
teitag mit 2/3- Mehrheit eine andere Entscheidung treffen, da-
nach genügt die einfache Mehrheit. 
c) Ein Mitgliederentscheid kann auf allen Ebenen der Partei 
durchgeführt werden. 
Bei einem Mitgliederentscheid auf Bundesebene kann der Par-
teivorstand einen eigenen Vorschlag zur Abstimmung vorlegen.
(3) Mitgliedervotum
a) Ein Mitgliedervotum findet statt, wenn es 
aa) der Parteitag mit einfacher Mehrheit, 
bb) der Parteikonvent mit 2/3-Mehrheit,
cc) der Parteivorstand mit 3/4-Mehrheit beschließt oder
dd) wenn es mindestens zwei Fünftel der Bezirksvorstände be-
antragen.
Diese Beschlüsse oder Anträge müssen einen Entscheidungs-
vorschlag enthalten und mit Gründen versehen sein. Für Ge-
genstand und Wirksamkeit eines Mitgliedervotums gilt Abs. 1 
b) und 2 b) entsprechend. Ein Mitgliedervotum kann auf allen 
Ebenen der Partei durchgeführt werden.
b) Im Fall des Unterabsatzes dd) kann der Parteivorstand ei-
nen eigenen Vorschlag zur Abstimmung vorlegen.
(4) Urwahl
Der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin der SPD 
kann durch Urwahl bestimmt werden. Die Urwahl ist wirksam, 
wenn sich mindestens ein Fünftel der stimmberechtigten Mit-
glieder beteiligt haben. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat kein Kandi-
dat oder keine Kandidatin diese Mehrheit erhalten, so findet 
zwischen den beiden Bestplatzierten eine Stichwahl statt. Ge-
wählt ist dann, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt. 
Zur Durchführung einer Urwahl zur Bestimmung einer Spit-
zenkandidatur in den Gliederungen, bedarf es einer Ermächti-
gungsgrundlage in der Satzung dieser Gliederung.
(5) Mitgliederbefragungen und Beteiligung von Nichtmitglie-
dern 
a) Im Vorfeld der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandi-
daten und Spitzenkandidaturen zu öffentlichen Wahlen kön-
nen wie bisher auch Nichtmitglieder beteiligt werden. 
b) Im Vorfeld von parteiinternen Vorstandswahlen können 
Mitgliederbefragungen durchgeführt werden. 
[…] 

(6) Verfahrensrichtlinien 
Der Parteivorstand beschließt Verfahrensrichtlinien zur 
Durchführung der in Absätzen 1 bis 5 geregelten Beteiligungs-
verfahren. Die Verfahrensrichtlinien der jeweiligen Gliederun-
gen dürfen zu den Satzungen und Richtlinien höherrangiger 
Gliederungen nicht im Widerspruch stehen.

Satzungen und Richtlinien höherrangiger Gliederungen nicht im 
Widerspruch stehen.
(2) Mitgliederentscheid
a) Ein Mitgliederentscheid findet aufgrund eines rechtswirksa-
men aber nicht stattgegebenenMitgliederbegehrens statt. Ein 
Mitgliederentscheid kann den Beschluss eines Organs ändern, 
aufheben oder einen solchen Beschluss anstelle eines Organs 
fassen. Durch den Mitgliederentscheid wird eine verbindliche 
Entscheidung gegenüber dem Organ getroffen, an das der Mit-
gliederentscheid gerichtet ist.
b) Der Entscheid ist wirksam, wenn die Mehrheitder Abstim-
menden zugestimmt und mindestens ein Fünftel der Stimmbe-
rechtigten sich an der Abstimmung beteiligt haben. Innerhalb 
von zwei Jahren nach dem Mitgliederentscheid kann der Par-
teitag mit 2/3- Mehrheit eine andere Entscheidung treffen, da-
nach genügt die einfache Mehrheit. 
c) Ein Mitgliederentscheid kann auf allen Ebenen der Partei 
durchgeführt werden. 
Bei einem Mitgliederentscheid auf Bundesebene kann der Par-
teivorstand einen eigenen Vorschlag zur Abstimmung vorlegen.
(3) Mitgliedervotum
a) Ein Mitgliedervotum findet statt, wenn es 
aa) der Parteitag mit einfacher Mehrheit, 
bb) der Parteikonvent mit 2/3-Mehrheit,
cc) der Parteivorstand mit 3/4-Mehrheit beschließt oder
dd) wenn es mindestens zwei Fünftel der Bezirksvorstände be-
antragen.
Diese Beschlüsse oder Anträge müssen einen Entscheidungs-
vorschlag enthalten und mit Gründen versehen sein. Für Ge-
genstand und Wirksamkeit eines Mitgliedervotums gilt Abs. 1 
b) und 2 b) entsprechend. Ein Mitgliedervotum kann auf allen 
Ebenen der Partei durchgeführt werden.
b) Im Fall des Unterabsatzes dd) kann der Parteivorstand ei-
nen eigenen Vorschlag zur Abstimmung vorlegen.
(4) Urwahl
Der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin der SPD 
kann durch Urwahl bestimmt werden. Die Urwahl ist wirksam, 
wenn sich mindestens ein Fünftel der stimmberechtigten Mit-
glieder beteiligt haben. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat kein Kandi-
dat oder keine Kandidatin diese Mehrheit erhalten, so findet 
zwischen den beiden Bestplatzierten eine Stichwahl statt. Ge-
wählt ist dann, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt. 
Zur Durchführung einer Urwahl zur Bestimmung einer Spit-
zenkandidatur in den Gliederungen, bedarf es einer Ermächti-
gungsgrundlage in der Satzung dieser Gliederung.
(5) Mitgliederbefragungen, Beteiligung von Nichtmitgliedern 
und Offene Online-Anträge
a) Im Vorfeld der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandi-
daten und Spitzenkandidaturen zu öffentlichen Wahlen kön-
nen wie bisher auch Nichtmitglieder beteiligt werden. 
b) Im Vorfeld von parteiinternen Vorstandswahlen können 
Mitgliederbefragungen durchgeführt werden. 
c) Im Rahmen eines auf 4 Jahre befristeten Modellprojekts 
können auf Bundesebene Offene Online-Anträge an den Par-
teitag und den Parteikonvent für Mitglieder und Bürgerinnen 
und Bürger eingeführt werden. Bezirke und Landesverbände 
können Offene Online-Anträge als Modellprojekt durchfüh-
ren. Ausgenommen sind Anträge zur Änderung des Organisa-
tionsstatuts, der Wahl-, der Schieds- und der Finanzordnung 
sowie der entsprechenden Statuten, Satzungen und Ordnungen 
der Gliederungen sowie Personalvorschläge.
(6) Verfahrensrichtlinien 
Der Parteivorstand beschließt Verfahrensrichtlinien zur 
Durchführung der in Absätzen 1 bis 5 geregelten Beteiligungs-
verfahren. Die Verfahrensrichtlinien der jeweiligen Gliederun-
gen dürfen zu den Satzungen und Richtlinien höherrangiger 
Gliederungen nicht im Widerspruch stehen.
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O 56
Parteivorstand 

§ 14 Verfahren Mitgliederentscheid, 
-votum und Urwahl

Annahme

O 57
Parteivorstand 

§ 13 Verfahrensgrundsätze
Annahme

O 56
Parteivorstand 

§ 14 Verfahren des Mitgliederentscheids

§ 14 Verfahren des Mitgliederentscheids Verfahren Mitgliederent-
scheid, -votum und Urwahl
(2) Termin und Gegenstand sind spätestens zwei Wochen vor dem 
Abstimmungstag zu veröffentlichen nach § 32.
(3) Die Abstimmung wird innerhalb der Ortsvereine in unmittel-
barer und geheimer Form vorgenommen. Jedes Mitglied hat eine 
Stimme. Es finden einheitliche Stimmzettel Verwendung, die den 
Der Abstimmungsgegenstand beim Mitgliederentscheid und 
-votum ist so darzustellen, dass eine Beantwortung mit „Ja“ oder 
„Nein“ möglich ist.
(4) Der Parteivorstand ist für die rechtzeitige Veröffentlichung so-
wie für die Herstellung der Stimmzettel und deren Verteilung an 
die Bezirke verantwortlich. Die Bezirke leiten die Stimmzettel an 
die Ortsvereinsvorstände weiter. Die Abstimmung kann per Brief- 
und Onlineabstimmung erfolgen. Eine alleinige Onlineabstim-
mung ist unzulässig.
(5) Das Nähere regeln die Verfahrensrichtlinien des § 13 Abs. 6.
(5) Die Ortsvereinsvorstände sind für die Durchführung der Ab-
stimmung verantwortlich. Insbesondere müssen sie den Mitglie-
dern Abstimmungszeit, Abstimmungs-lokal und Gegenstand der 
Abstimmung in geeigneter Weise bekannt geben, für die geheime 
Abstimmung Vorkehrungen treffen, über die Gültigkeit der abge-
gebenen Stimmen entscheiden, den Abstimmungsvorgang proto-
kollieren und das Ergebnis mitsamt den Stimmzetteln und Abstim-
mungsprotokollen unverzüglich an die Bezirkeweiterleiten.
(6) Die Stimmabgabe ist auch durch Briefwahl möglich. Briefwah-
lunterlagen sind einem Mitglied, auf schriftliche oder telefonische 
Anfrage hin, zuzusenden.
(7) Die Bezirke teilen das zusammengefasste Abstimmungsergeb-
nis dem Parteivorstand mit. Stimmzettel und Abstimmungsproto-
kolle sind bei den Bezirken für die Dauer eines Jahres aufzubewah-
ren.
(8) Der Parteivorstand fasst die Abstimmungsergebnisse der Bezir-
ke zusammen und veröffentlicht das Gesamtergebnis der Abstim-
mung.
(9) Bei der Bestimmung des Kanzlerkandidaten oder der Kanzler-
kandidatin durch Mitgliederentscheid ist gewählt, wer mehr als die 
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Hat kein 
Kandidat oder keine Kandidatin diese Mehrheit erhalten, so findet 
zwischen den beiden Bestplatzierten eine Stichwahl statt. Gewählt 
ist dann, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt.
(10) Im Vorfeld der Aufstellung von Kandidatinnen und Kandida-
ten und Spitzenkandidaturen zu öffentlichen Wahlen können wie 
bisher auch Nichtmitglieder beteiligt werden. Der Parteivorstand 
beschließt hierzu eine Verfahrensrichtlinie.
(11) Im Vorfeld von parteiinternen Vorstandswahlen können Mit-
gliederbefragungen durchgeführt werden. Der Parteivorstand be-
schließt hierzu eine Verfahrensrichtlinie.

O 57
Parteivorstand 

§ 13 Verfahrensgrundsätze
(6) Der Parteivorstand, der zuständige Bezirksvorstand und Un-
terbezirksvorstand sowie Antragsteller und Antragsgegner bzw. 
Antragsgegnerin können die Entscheidung anonymisiert veröffent-
lichen.
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O 58
Parteivorstand 

§ 1 Mitgliedsbeiträge
Annahme

O 59
Landesverband Berlin 

Einfügung Satz in § 6 Abs. 2 des 
Organisationsstatuts

Ablehnung, dieser Antrag wurde bereits auf dem BPT 2011 einge-
reicht und grundsätzlich abgelehnt

O 60
070 Kreis Tempelhof-Schöneberg (Landesverband Berlin)

Änderung des § 13 Abs. 1 Satz 2 
Organisationsstatut

Ablehnung

O 61
020 Kreis Friedrichshain-Kreuzberg (Landesverband Berlin)

Schwelle für Mitgliederbegehren senken
erledigt durch Annahme O1

O 58
Parteivorstand 

§ 1 Mitgliedsbeiträge
(6) Der Jahresbeitrag für Gastmitglieder und Unterstützerinnen und 
Unterstützer beträgt 30 Euro, für Nur-Juso-Mitglieder beträgt 12 
Euro.

O 59
Landesverband Berlin 

Einfügung Satz in § 6 Abs. 2 des 
Organisationsstatuts

Unvereinbarkeit der öffentlichen Verbreitung von rassistischen 
oder sozialdarwinistischen Thesen mit der Mitgliedschaft in der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
In § 6 Abs. 2 des Organisationsstatuts der SPD ist als neuer Satz 2 
folgender Satz einzufügen: „Unvereinbar mit der Mitgliedschaft in 
der SPD ist auch die öffentliche Verbreitung von Thesen in Schrif-
ten oder mittels Rundfunk-, Medien- oder Telediensten, in denen 
Menschen ihre Gleichwertigkeit aufgrund ihres Geschlechts, ihrer 
Abstammung, ihrer Herkunft, ihres Glaubens, ihrer religiösen oder 
politischen Anschauungen abgesprochen wird.“
Die bisherigen Sätze 2, 3 und 4 werden die Sätze 3, 4 und 5.

O 60
070 Kreis Tempelhof-Schöneberg (Landesverband Berlin)

Änderung des § 13 Abs. 1 Satz 2 
Organistationsstatut

Zur Durchführung einer Mitgliederbefragung zur Feststellung des/
der Kanzlerkandidaten/in § 13 Abs. 1 Satz 2 Organisationsstatut 
(OrgStatus) der SPD, welcher wie folgt lautet: … der Kanzlerkan-
didat oder die Kanzlerkandidatin der SPD kann durch Mitglieder-
entscheid bestimmt werden… wird folgendermaßen geändert:
…der Kanzlerkandidat oder die Kanzlerkandidatin der SPD soll, 
bei mehreren Kandidaturen durch Mitgliederentscheid bestimmt 
werden…

O 61
020 Kreis Friedrichshain-Kreuzberg (Landesverband Berlin)

Schwelle für Mitgliederbegehren senken
§ 13 Abs. 3 des Organisationsstatuts wird folgendermaßen geän-
dert: In Satz 3 wird „10%“ durch „5%“ ersetzt. Es wird ein Satz 4 
und 5 ergänzt: „Die Unterstützung kann auch elektronisch durch 
Eintragung auf einer dazu bestimmten Webseite zum Ausdruck 
gebracht werden. Der Parteivorstand unterstützt die Initiatoren bei 
der Einrichtung und Bekanntmachung dieser Webseite.“
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O 62
Landesverband Berlin 

Ergänzung § 13 (7) des 
Organisationsstatuts

Ablehnung

O 63
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Paritätisch besetzte Doppelspitze jetzt 
ermöglichen!

Ablehnung

O 62
Landesverband Berlin 

Ergänzung § 13 (7) des 
Organisationsstatuts

§ 13 (7) des Organisationsstatuts wird ergänzt und lautet wie folgt:
Der Parteivorstand beschließt eine Verfahrensrichtlinie zur Durch-
führung des Begehrens und des Entscheids.
Neu: Hierbei ist Chancengleichheit für beide Abstimmungsalter-
nativen zu gewährleisten. Insbesondere ist darauf zu achten, dass 
die Mitglieder über beide Alternativen in gleicher Art und gleichem 
Umfang informiert werden.

O 63
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Paritätisch besetzte Doppelspitze jetzt 
ermöglichen!

[Satzungsänderung § 23 Organisationsstatut]
Die SPD muss weiblicher werden – unter dieser Überschrift hat 
der SPD-Bundesparteitag am 14. November 2013 eine Reihe von 
Maßnahmen beschlossen. Aus Sicht des Bundesparteitags fehlt ein 
wichtiger Punkt, der mehr Partnerschaftlichkeit zwischen Männern 
und Frauen in der SPD ermöglichen könnte. Die geltende Satzung 
der SPD verhindert gelebte Partnerschaftlichkeit in der SPD. Selbst 
wenn Gliederungen der SPD dies wünschen, können sie keine pa-
ritätisch besetzte Doppelspitze z.B. an die Spitze eines Ortsvereins, 
Unterbezirkes, Bezirkes oder Landesverbandes bis hin zum Partei-
vorstand wählen.
Die antiquierte Satzungsregelung verhindert, dass die SPD sich als 
moderne Partei nach außen präsentieren kann, in der Frauen und 
Männer sich auf Augenhöhe Führungsaufgaben partnerschaftlich 
teilen.
Gleichzeitig verhindert die geltende Satzung, dass Frauen und 
Männer, die neben Beruf und Familie auch Verantwortung in der 
und für die SPD übernehmen wollen, sich diese mit jemand ande-
rem teilen können und so ihre anderen Verpflichtungen auch noch 
wahrnehmen können. Damit wird die Führungsreserve unnötig re-
duziert und die politischen Kernforderungen der SPD nach einer 
besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und ehrenamtlichem 
Engagement und nach mehr Frauen in Führungspositionen im eige-
nen Einflussbereich der SPD konterkariert.
Der Bundesparteitag fordert deshalb:

1. Die Satzung der SPD wie folgt zu ändern:
§ 23 Parteivorstand (1) Ziffer a) wird wie folgt geändert:
1) dem oder der Vorsitzenden oder
2) zwei gleichberechtigten Vorsitzenden, jeweils eine Frau und ein 
Mann. Für diesen Fall ist die Geschäftsverteilung zu klären.

2. Eine Evaluation der Satzungsregelung nach 4 Jahren.
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O

O 64
Ortsverein Saarbrücken-St.Johann (Landesverband Saar)

Paritätisch besetzte Doppelspitze jetzt 
ermöglichen! 

Erledigt durch Beschlussfassung O63

O 65
Landesverband Saar 

Paritätisch besetzte Doppelspitze jetzt 
ermöglichen!

Erledigt durch Beschlussfassung O63

O 66
Unterbezirk Dresden (Landesverband Sachsen)

Paritätisch besetzte Doppelspitze jetzt 
ermöglichen, §23

Erledigt durch Beschlussfassung O63

O 67
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Änderung des Organisationsstatuts § 23 
Abs. 9 

Ablehnung

O 64
Ortsverein Saarbrücken-St.Johann (Landesverband Saar)

Paritätisch besetzte Doppelspitze jetzt 
ermöglichen! 

1. Die Satzung der SPD wie folgt zu ändern:
§ 23 Parteivorstand (1) Ziffer a) wird wie folgt geändert:
1) dem oder der Vorsitzenden oder
2) zwei gleichberechtigten Vorsitzenden, jeweils eine Frau und ein 
Mann. Für diesen Fall ist die Geschäftsverteilung zu klären.

2. Eine Evaluation der Satzungsregelung nach 4 Jahren.

O 65
Landesverband Saar 

Paritätisch besetzte Doppelspitze jetzt 
ermöglichen!

Die SPD fordert die Satzung der SPD wie folgt zu ändern:
§ 23 Parteivorstand (1) Ziffer a) wird wie folgt geändert:
1) dem oder der Vorsitzenden oder
2) zwei gleichberechtigten Vorsitzenden und zwar einer Frau und 
einem Mann.

O 66
Unterbezirk Dresden (Landesverband Sachsen)

Paritätisch besetzte Doppelspitze jetzt 
ermöglichen, §23

Die SPD Dresden möchte die Möglichkeit haben, eine paritätisch 
besetzte Doppelspitze zu wählen. Sie fordert deshalb, die Satzung 
der SPD wie folgt zu ändern:
§ 23 Parteivorstand (1) Ziffer a) wird wie folgt geändert: 
1) dem oder der Vorsitzenden oder 
2) zwei gleichberechtigten Vorsitzenden, darunter eine Frau.

O 67
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Änderung des Organisationsstatuts § 23 
Abs. 9 

§ 23 Abs. 9 des Organisationsstatuts wird wie folgt neu gefasst:
Der oder die Vorsitzende der Kontrollkommission und die Bundes-
vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaften AfA, AsF, Jusos und 60 
Plus nehmen an den Sitzungen des Parteivorstandes mit beratender 
Stimme teil. Beratende Vorstandsmitglieder sind nicht Parteivor-
standsmitglieder im Sinne des § 11 Abs. 2 des Parteiengesetzes.
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O 68
Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg (Bezirk Hessen-Nord)

Satzungsänderungen in jedem Falle mit 
Zweidrittel-Mehrheit §37

Ablehnung

O 69
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Ju-
risten 

§ 7 Abs. 2 Satz 1 der Wahlordnung (WO) 
Ablehnung

O 70
Bezirk Hessen-Nord 

Änderung der Wahlordnung der SPD §8
Ablehnung

O 71
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Ju-
risten 

Wahlordnung § 8
Ablehnung

O 68
Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg (Bezirk Hessen-Nord)

Satzungsänderungen in jedem Falle mit 
Zweidrittel-Mehrheit §37

In das Organisationstatut der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands (SPD) werden in § 37, Absatz 1 nach Satz 1 die Sätze zwei 
und drei eingefügt:
„Satzungsänderungsanträge über die abgestimmt wird, bedürfen in 
jedem Falle einer Zweidrittelmehrheit, um angenommen zu wer-
den. Satzungsänderungsanträge, über die keine Einzelabstimmung 
verlangt wird, gehen in der Schlussabstimmung auf, für die dann 
ebenfalls eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist.“
Der bisherige Satz 2 wird Satz 4.

O 69
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Ju-
risten 

§ 7 Abs. 2 Satz 1 der Wahlordnung (WO) 
Der Bundesparteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands möge beschließen:
1.) § 7 Abs. 2 Satz 1 der Wahlordnung (WO) der Sozialdemokrati-
schen Partei Deutschlands wird wie folgt geändert:
Erhält kein Kandidat oder keine Kandidatin die Mehrheit der gül-
tigen Stimmen, so findet ein weiterer Wahlgang statt, in dem ge-
wählt ist, wer die meisten gültigen Ja-Stimmen auf sich vereint 
(relative Mehrheit).

O 70
Bezirk Hessen-Nord 

Änderung der Wahlordnung der SPD §8
In der Wahlordnung der SPD wird in § 8 Absatz 2 als letzter Satz 
eingefügt:
Abweichend von dieser Regelung können Bezirkssatzungen und 
Unterbezirksstatute ein anderes Wahlverfahren zur Mindestabsi-
cherung von Frauen und Männern in Funktionen der Partei vorse-
hen.

O 71
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Ju-
risten 

Wahlordnung § 8
Der Bundesparteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands möge beschließen:
2.) § 8 Abs. 2 lit. a Satz 1 wird wie folgt geändert:
Im Übrigen entscheidet bei Listenwahlen grundsätzlich die relative 
Mehrheit (§ 7 Abs. 2 Satz 1).
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O

O 72
Unterbezirk Kreis Kleve (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderung Finanzordnung §1 
Mitgliedsbeitrage (5), Satz 2

Ablehnung

O 73
Ortsverein Hattingen-Welper  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Beitragsfreiheit
erledigt durch Annahme O30 in der Fassung der Antragskommis-
sion

O 74
Unterbezirk Osnabrück Ld (Bezirk Weser-Ems)

Änderung Finanzordnung §2 (2)
Annahme in geänderter Fassung
§2 Sonderbeiträge
(2) Mitglieder der SPD, die auf Vorschlag der Partei oder in Wahr-
nehmung von Funktionen für die Partei oder in Wahrnehmung öf-
fentlicher Ämter und Mandate als Mitglieder von Aufsichts-, Ver-
waltungs- oder Beiräten oder vergleichbaren Gremien Aufwands-
entschädigungen, Tantiemen oder ähnliche Bezüge erhalten, haben 
von ihren Bezügen 30 Prozent an den Gebietsverband der entspre-
chenden Ebene abzuführen.
 

O 72
Unterbezirk Kreis Kleve (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Änderung Finanzordnung §1 
Mitgliedsbeitrage (5), Satz 2

Der Satz: „Für Mitglieder, die zugleich einer anderen Partei ange-
hören, die Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) 
ist, beträgt der monatliche Beitrag 2,50 Euro, wenn sie ihre Bei-
tragsverpflichtungen gegenüber dieser Schwesterpartei erfüllen.“
wird geändert in
„Für Mitglieder, die eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen 
und einer anderen Partei angehören, die Mitglied der Sozialdemo-
kratischen Partei Europas (SPE) ist, beträgt der monatliche Beitrag 
2,50 Euro, wenn sie ihre Beitragsverpflichtungen gegenüber dieser 
Schwesterpartei erfüllen.“

O 73
Ortsverein Hattingen-Welper  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Beitragsfreiheit
In der Finanzordnung, § 1 Mitgliedsbeiträge, Absatz 5 ist nach Satz 
1 folgender Satz einzufügen:
„Mitglieder, die sich vollstationär in Pflegeeinrichtungen befinden, 
Hilfe zur Pflege erhalten und seit mindestens 25 Jahren Mitglied 
der SPD sind, sind auf Antrag des Ortsvereins von der Beitragszah-
lung freizustellen.“

O 74
Unterbezirk Osnabrück Ld (Bezirk Weser-Ems)

Änderung Finanzordnung §2 (2)
Betrachtet man Sinn und Zweck des bisher bestehenden § 2 Abs. 2 
FO, lässt sich feststellen, dass diese Regelung darauf abzielt, dass 
Mitglieder, die zusätzliche Einnahmen aus der Wahrnehmung von 
Funktionen für die Partei oder in Wahrnehmung öffentlicher Ämter 
und Mandate (vermittelt durch die Partei) haben, der Partei etwas 
„zurückgeben“ sollen, zumal diese ohne die Parteizugehörigkeit 
nicht zufließen würden. Der dem § 2 Abs. 2 FO innewohnende 
Grundsatz lautet mithin, dass ein Parteimitglied, das wegen seiner 
Parteimitgliedschaft in eines der in § 2 Abs. 2 genannten Gremien 
entsandt wird und daraus Vergütungen bezieht, 30 % hiervon an die 
Partei abzuführen hat.
Um klarzustellen, dass eine weitere Interpretation des §2(2) FO, 
die die Zahlung von Sonderbeiträgen ausschließlich an die Wahr-
nehmung von Funktionen für die Partei oder in Wahrnehmung öf-
fentlicher Ämter und Mandate koppelt und damit bei Nichtzugehö-
rigkeit zu diesem definierten Kreis eine Sonderbeitragspflicht ver-
neint, was zu einer Ungleichbehandlung von entsandten Mitglie-
dern und zu einer unsolidarischen Interpretation des Geistes führt, 
der für den §2(2) FO gilt, nicht zulässig und unsolidarisch ist, ist 
der §2 (2) der FO wie folgt zu ergänzen (Ergänzung unterstrichen):
§2 Sonderbeiträge
(2) Mitglieder der SPD, die auf Vorschlag oder in Wahrnehmung 
von Funktionen für die Partei oder in Wahrnehmung öffentlicher 
Ämter und Mandate als Mitglieder von Aufsichts-, Verwaltungs- 
oder Beiräten oder vergleichbaren Gremien Aufwandsentschädi-
gungen, Tantiemen oder ähnliche Bezüge erhalten, haben von ihren 
Bezügen 30 Prozent an den Gebietsverband der entsprechenden 
Ebene abzuführen.
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IA5
Parteivorstand 

Eine menschliche Gesellschaft muss eine 
inklusive Gesellschaft sein.

Annahme in der Fassung der Antragskommission
Die SPD ist die Inklusionspartei in Deutschland. Mit der UN-Be-
hindertenrechtskonvention und dem SGB IX hat die SPD den Pa-
radigmenwechsel von der Fürsorge zur Teilhabe mitgestaltet und 
Maßstäbe für eine moderne Inklusionspolitik gesetzt.
Die UN-Behindertenrechtskonvention stellt klar: Behinderung ent-
steht durch eine Wechselwirkung von individuellen Einschränkun-
gen und umweltbedingten Hindernissen – wie gesellschaftliche, 
räumliche oder mediale Hürden, aber auch Barrieren in den Köp-
fen.
Die SPD bekräftigt ihren Anspruch, die maßgeblich gestaltende po-
litische Kraft auf dem Weg hin zur Beseitigung von Behinderungen 
und zur selbstbestimmten Teilhabe aller Menschen zu sein.
Zentrales Prinzip unserer Politik ist das Motto „Nichts über uns 
ohne uns“. Die Arbeitsgemeinschaft „SelbstAktiv“ gibt Menschen 
mit Behinderungen in der SPD Gesicht und Stimme und entschei-
det mit, wenn es um die Verwirklichung umfassender Teilhabe am 
politischen Leben für alle geht. Es sind vor allem die Menschen mit 
Behinderungen selbst, die uns Erfordernisse und Wege zur echten 
Teilhabe aufzeigen. Sie sind die Experten in eigener Sache.
In den Koalitionsverhandlungen hat die SPD zahlreiche Hand-
lungsaufträge und Vorhaben durchsetzen können. Dazu zählen 
Verbesserungen bei der Eingliederung junger Menschen mit Behin-
derungen in eine Berufsausbildung, Leistungen aus einer Hand im 
Interesse von Kindern mit Behinderungen und ihren Eltern, eine 
gezielte Unterstützung der gesetzlich geforderten Barrierefreiheit 
im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, die Schaffung barrierefrei-
er Angebote im Tourismus, Verbesserungen im Gesundheitsschutz 
und beim Betreuungsrecht und nicht zuletzt die zusätzliche Förde-
rung des Ausbaus von Integrationsbetrieben.
Mit einem Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderungen 
führen wir die Eingliederungshilfe aus dem bisherigen „Fürsorge-
system“ heraus und machen die Personenzentrierung zum Grund-
satz der Leistungen. Wunsch- und Wahlrecht und soziale Teilhabe 
werden gesichert und das Budget für Arbeit für alle Menschen mit 
wesentlichen Behinderungen geöffnet. Die Beratung über Teilha-
beleistungen muss unabhängig sein. Das geltende Recht der Heran-
ziehung von Einkommen und Vermögen muss grundlegend geän-
dert werden. Wegen einer Behinderung oder Beeinträchtigung soll 
niemand bedürftig werden.
Mit einer inklusiven Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe 
wollen wir das Recht auf Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen 
– mit und ohne Behinderung – stärken.
Auch wenn die SPD dies alles jetzt erreicht hat, wollen wir mehr: 
eine menschliche Gesellschaft muss eine inklusive Gesellschaft 
sein.
Wir wollen eine Gesellschaftspolitik, die weniger institutionell 
denkt, sondern personenzentriert unterschiedliche Menschen, Le-
bensweisen und Arbeitsformen wertschätzt, sichert und unterstützt. 
Damit ermöglichen wir jeder und jedem Einzelnen eine umfassen-
de gesellschaftliche Teilhabe entsprechend den individuellen Mög-
lichkeiten.

IA 5 
Parteivorstand 

Eine menschliche Gesellschaft muss eine 
inklusive Gesellschaft sein.

Die SPD ist die Inklusionspartei in Deutschland. Mit der UN-Be-
hindertenrechtskonvention und dem SGB IX hat die SPD den Pa-
radigmenwechsel von der Fürsorge zur Teilhabe mitgestaltet und 
Maßstäbe für eine moderne Inklusionspolitik gesetzt.
Die UN-Behindertenrechtskonvention stellt klar: Behinderung ent-
steht durch eine Wechselwirkung von individuellen Einschränkun-
gen und umweltbedingten Hindernissen – wie gesellschaftliche, 
räumliche oder mediale Hürden, aber auch Barrieren in den Köp-
fen.
Die SPD bekräftigt ihren Anspruch, die maßgeblich gestaltende po-
litische Kraft auf dem Weg hin zur Beseitigung von Behinderungen 
und zur selbstbestimmten Teilhabe aller Menschen zu sein.
Zentrales Prinzip unserer Politik ist das Motto „Nichts über uns 
ohne uns“. Die Arbeitsgemeinschaft „SelbstAktiv“ gibt Menschen 
mit Behinderungen in der SPD Gesicht und Stimme und entschei-
det mit, wenn es um die Verwirklichung umfassender Teilhabe am 
politischen Leben für alle geht. Es sind vor allem die Menschen mit 
Behinderungen selbst, die uns Erfordernisse und Wege zur echten 
Teilhabe aufzeigen. Sie sind die Experten in eigener Sache.
In den Koalitionsverhandlungen hat die SPD zahlreiche Hand-
lungsaufträge und Vorhaben durchsetzen können. Dazu zählen 
Verbesserungen bei der Eingliederung junger Menschen mit Behin-
derungen in eine Berufsausbildung, Leistungen aus einer Hand im 
Interesse von Kindern mit Behinderungen und ihren Eltern, eine 
gezielte Unterstützung der gesetzlich geforderten Barrierefreiheit 
im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, die Schaffung barrierefrei-
er Angebote im Tourismus, Verbesserungen im Gesundheitsschutz 
und beim Betreuungsrecht und nicht zuletzt die zusätzliche Förde-
rung des Ausbaus von Integrationsbetrieben.
Mit einem Bundesteilhabegesetz für Menschen mit Behinderungen 
führen wir die Eingliederungshilfe aus dem bisherigen „Fürsorge-
system“ heraus und machen die Personenzentrierung zum Grund-
satz der Leistungen. Wunsch- und Wahlrecht und soziale Teilhabe 
werden gesichert und das Budget für Arbeit für alle Menschen mit 
wesentlichen Behinderungen geöffnet. Die Beratung über Teilha-
beleistungen muss unabhängig sein. Das geltende Recht der Heran-
ziehung von Einkommen und Vermögen muss grundlegend geän-
dert werden. Wegen einer Behinderung oder Beeinträchtigung soll 
niemand bedürftig werden.
Mit einer inklusiven Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe 
wollen wir das Recht auf Teilhabe für alle Kinder und Jugendlichen 
– mit und ohne Behinderung – stärken.
Auch wenn die SPD dies alles jetzt erreicht hat, wollen wir mehr: 
eine menschliche Gesellschaft muss eine inklusive Gesellschaft 
sein.
Wir wollen eine Gesellschaftspolitik, die weniger institutionell 
denkt, sondern personenzentriert unterschiedliche Menschen, Le-
bensweisen und Arbeitsformen wertschätzt, sichert und unterstützt. 
Damit ermöglichen wir jeder und jedem Einzelnen eine umfassen-
de gesellschaftliche Teilhabe entsprechend den individuellen Mög-
lichkeiten.
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Rehabilitation
Zentral für die individuelle Befähigung zur Selbstbestimmung und 
Teilhabe an der Gesellschaft ist die Rehabilitation. Der Anspruch 
auf Minderung der Folgen von Behinderungen, die Vermeidung 
von Erwerbsminderung oder Pflegebedürftigkeit, die Teilhabe am 
Arbeitsleben und die Förderung der persönlichen Entwicklung und 
der selbstbestimmten Lebensführung sind Kern einer inklusiven 
Politik. Das Rehabilitationssystem muss im inklusiven Sinne wei-
terentwickelt werden: Personenzentrierung, individuelle Bedarfs-
ermittlung, diskriminierungsfreie und niedrigschwellige Zugänge 
zu Leistungen und die Überwindung von Schnittstellen im bislang 
stark gegliederten Rehabilitationssystem sind dabei entscheidend.

Inklusive Bildung
Das Ziel einer inklusiven Gesellschaft ist nur zu erreichen, wenn die 
Inklusionsfähigkeit der Gesellschaft gestärkt wird. Wir wollen, dass 
eine Generation heranwächst, für die das tägliche Miteinander von 
Menschen mit und ohne Behinderungen selbstverständlich ist. Dies 
muss der Kern inklusiver Bildung werden. Ziel ist hochwertiges Bil-
dungssystem, in dem jedes Kind und jeder Erwachsene individuell mit 
seinen Stärken und Schwächen gefördert wird. Inklusion muss auf allen 
Ebenen der formalen und non-formalen Bildung, in Schulen, Hoch-
schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, innerhalb der Frei-
willigendienste bis hin zur Verbandsarbeit Wirklichkeit werden. Dabei 
müssen die jeweiligen Systeme ineinander greifen und Schnittstellen 
überwunden werden bzw. verbindlich geregelt sein, um den größtmög-
lichen Erfolg in Hinblick auf Teilhabe an Bildung und Gesellschaft und 
einer eigenständigen Lebensführung der Kinder und Jugendlichen zu 
erlangen. Zum Ausbau inklusiver Betreuung und Bildung in Kitas und 
Schulen gehört auch die inklusive Gestaltung der gesamten Kinder- 
und Jugendhilfe unter Einbeziehung der Leistungssysteme.

Inklusive Arbeitswelt
Insbesondere auf dem Arbeitsmarkt stoßen Menschen mit Behin-
derungen immer wieder auf Barrieren. Wir streben einen Arbeits-
markt an, der allen Menschen gemäß ihres Könnens und ihrer Leis-
tungsfähigkeit Berufstätigkeit ermöglicht und ihnen notwendige 
Unterstützung und Assistenz gewährleistet. Wir wollen die Durch-
lässigkeit auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere zwischen Werkstät-
ten und erstem Arbeitsmarkt, verbessern und mehr Chancen beim 
Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf bzw. Arbeit eröff-
nen. Alle Menschen sollen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt faire 
Perspektiven haben. Die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmög-
lichkeiten von Menschen mit Behinderungen in Schwerbehinder-
tenvertretungen und Werkstatträten müssen gestärkt werden. Auch 
wollen wir Formen der unterstützten Beschäftigung fördern.

Soziale Teilhabe
Gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe an der Gemeinschaft 
und am gesellschaftlichen Leben muss auf allen Ebenen inklusiv ge-
staltet werden. Gerade auch Menschen mit Behinderung sind beson-
ders angewiesen auf einen in diesem Sinne vernetzen Sozialraum. An 
dieser kommunalen Aufgabe sind Betroffene, Verbände und Vereine 
zu beteiligen. Im Blick dabei müssen barrierefreier Wohnraum, inklu-
sive Mobilität, Kultur und Sportangebote ebenso sein wie barriere-
freie öffentliche Räume und Plätze. 
Kultur, Freizeit und organisierter Sport sind hervorragend ge-
eignet, das Miteinander von Menschen zu fördern, ein positives 
Lebensgefühl zu entwickeln und Vorurteile abzubauen. 
Dabei sind angemessene Vorkehrungen zur Teilhabe behinderter 
Menschen durchgängiges Element des jeweiligen Handelns. 
Dies gilt auch für Familien mit behinderten Angehörigen, die be-
sondere Belastungen zu tragen haben.
Dazu zählen auch eine Reform des Behindertengleichstellungs-
rechts mit dem Ziel der Barrierefreiheit auf jeder Ebene, die Fort-
schreibung der Aktionspläne und der Anwendung des Ansatzes des 
universellen Designs.

Rehabilitation
Zentral für die individuelle Befähigung zur Selbstbestimmung und 
Teilhabe an der Gesellschaft ist die Rehabilitation. Der Anspruch 
auf Minderung der Folgen von Behinderungen, die Vermeidung 
von Erwerbsminderung oder Pflegebedürftigkeit, die Teilhabe am 
Arbeitsleben und die Förderung der persönlichen Entwicklung und 
der selbstbestimmten Lebensführung sind Kern einer inklusiven 
Politik. Das Rehabilitationssystem muss im inklusiven Sinne wei-
terentwickelt werden: Personenzentrierung, individuelle Bedarfs-
ermittlung, diskriminierungsfreie und niedrigschwellige Zugänge 
zu Leistungen und die Überwindung von Schnittstellen im bislang 
stark gegliederten Rehabilitationssystem sind dabei entscheidend.

Inklusive Bildung
Das Ziel einer inklusiven Gesellschaft ist nur zu erreichen, wenn die 
Inklusionsfähigkeit der Gesellschaft gestärkt wird. Wir wollen, dass 
eine Generation heranwächst, für die das tägliche Miteinander von 
Menschen mit und ohne Behinderungen selbstverständlich ist. Dies 
muss der Kern inklusiver Bildung werden. Ziel ist hochwertiges Bil-
dungssystem, in dem jedes Kind und jeder Erwachsene individuell mit 
seinen Stärken und Schwächen gefördert wird. Inklusion muss auf allen 
Ebenen der formalen und non-formalen Bildung, in Schulen, Hoch-
schulen, Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, innerhalb der Frei-
willigendienste bis hin zur Verbandsarbeit Wirklichkeit werden. Dabei 
müssen die jeweiligen Systeme ineinander greifen und Schnittstellen 
überwunden werden bzw. verbindlich geregelt sein, um den größtmög-
lichen Erfolg in Hinblick auf Teilhabe an Bildung und Gesellschaft und 
einer eigenständigen Lebensführung der Kinder und Jugendlichen zu 
erlangen. Zum Ausbau inklusiver Betreuung und Bildung in Kitas und 
Schulen gehört auch die inklusive Gestaltung der gesamten Kinder- 
und Jugendhilfe unter Einbeziehung der Leistungssysteme.

Inklusive Arbeitswelt
Insbesondere auf dem Arbeitsmarkt stoßen Menschen mit Behin-
derungen immer wieder auf Barrieren. Wir streben einen Arbeits-
markt an, der allen Menschen gemäß ihres Könnens und ihrer Leis-
tungsfähigkeit Berufstätigkeit ermöglicht und ihnen notwendige 
Unterstützung und Assistenz gewährleistet. Wir wollen die Durch-
lässigkeit auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere zwischen Werkstät-
ten und erstem Arbeitsmarkt, verbessern und mehr Chancen beim 
Übergang von Schule in Ausbildung und Beruf bzw. Arbeit eröff-
nen. Alle Menschen sollen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt faire 
Perspektiven haben. Die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmög-
lichkeiten von Menschen mit Behinderungen in Schwerbehinder-
tenvertretungen und Werkstatträten müssen gestärkt werden. Auch 
wollen wir Formen der unterstützten Beschäftigung fördern.

Soziale Teilhabe
Gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe an der Gemein-
schaft und am gesellschaftlichen Leben muss auf allen Ebenen in-
klusiv gestaltet werden. Gerade auch Menschen mit Behinderung 
sind besonders angewiesen auf einen in diesem Sinne vernetzen 
Sozialraum. An dieser kommunalen Aufgabe sind Betroffene, Ver-
bände und Vereine zu beteiligen. Im Blick dabei müssen barriere-
freier Wohnraum, inklusive Mobilität, Kultur und Sportangebote 
ebenso sein wie barrierefreie öffentliche Räume und Plätze. 

Dabei sind angemessene Vorkehrungen zur Teilhabe behinderter 
Menschen durchgängiges Element des jeweiligen Handelns.

Dazu zählen auch eine Reform des Behindertengleichstellungs-
rechts mit dem Ziel der Barrierefreiheit auf jeder Ebene, die Fort-
schreibung der Aktionspläne und der Anwendung des Ansatzes des 
universellen Designs.
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Wahlrecht/demokratische Rechte
Wir wollen Menschen mit Beeinträchtigung die Teilhabe am po-
litischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben umfassend er-
möglichen, dazu gehört insbesondere die gleiche ungehinderte 
Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen. Wir wollen das 
Parteileben der SPD so gestalten, dass eine umfassende Teilhabe 
aller Menschen an politischen Beratungen und Entscheidungspro-
zessen möglich wird. Teilhabe verstanden als Mitwirkung und Mi-
tentscheidung.
Wir wollen mehr Menschen an der politischen Willensbildung teil-
haben lassen und setzen uns dafür ein, dass Menschen, die unter 
umfassender Betreuung stehen, das Wahlrecht nicht automatisch 
entzogen wird.

S 1
Ortsverein Denzlingen (Landesverband Baden-Württemberg)

Langfristiges Alterssicherungskonzept
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

S 2
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Rentenreform
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

Wahlrecht/demokratische Rechte
Wir wollen Menschen mit Beeinträchtigung die Teilhabe am po-
litischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben umfassend er-
möglichen, dazu gehört insbesondere die gleiche ungehinderte 
Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen. Wir wollen das 
Parteileben der SPD so gestalten, dass eine umfassende Teilhabe 
aller Menschen an politischen Beratungen und Entscheidungspro-
zessen möglich wird. Teilhabe verstanden als Mitwirkung und Mi-
tentscheidung.
Wir wollen mehr Menschen an der politischen Willensbildung teil-
haben lassen und setzen uns dafür ein, dass Menschen, die unter 
umfassender Betreuung stehen, das Wahlrecht nicht automatisch 
entzogen wird.

S 1
Ortsverein Denzlingen (Landesverband Baden-Württemberg)

Langfristiges Alterssicherungskonzept
Der SPD-Bundesvorstand wird aufgefordert, angesichts der drama-
tischen demografischen Entwicklung und damit der Gefahr leerer 
Rentenkassen und sinkender Renten für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer unverzüglich ein langfristiges Alterssicherungskon-
zept zu erarbeiten und es der Parteibasis zur breiten Diskussion in 
der Öffentlickeit vorzulegen.

S 2
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Rentenreform
Die Gesetzliche Rentenversicherung reformieren, Altersarmut ver-
hindern, Generationengerechtigkeit herstellen!

1. Das Leistungsziel der Gesetzlichen Rentenversicherung neu 
definieren
Mit der Rentenreform 2001 ist ein einschneidender Paradigmen-
wechsel in der Zieldefinition der Gesetzlichen Rentenversicherung 
(GRV) vorgenommen worden: Anstelle des bis dahin geltenden 
Konsenses, dass nach 45 Jahren Beitragszahlung - nach „einem 
erfüllten Arbeitsleben“, wie es der DGB damals formulierte - der 
erreichte Lebensstandard allein durch die Gesetzliche Rente gesi-
chert wird, wurde 2001 das Ziel dahingehend neu definiert, dass 
die Gesetzliche Rente „Schutz vor Altersarmut“ bieten soll. Zwi-
schen diesen Positionen klafft eine erhebliche Sicherungslücke, 
wie sich alleine aus den Begriffen folgern lässt!
Nicht genug damit, denn mit dieser und den folgenden Reformen 
wurde auch in der Rentenpolitik, wie zuvor bei der Pflegeversi-
cherung, das Prinzip der paritätischen Finanzierung verlassen: Die 
Sicherung des Lebensstandards im Alter wird nicht mehr über die 
paritätisch finanzierte gesetzliche Rentenversicherung erreicht, de-
ren Niveau bis zum Jahre 2030 auf rund 43 Prozent vor Steuern 
abgesenkt wird. Die Lücke zwischen Lebensstandardsicherung und 
Schutz vor Altersarmut soll vielmehr über eine staatlich geförderte 
private Vorsorge („Riesterrente“) geschlossen werden, deren Ver-
sicherungsbeiträge alleine die abhängig Beschäftigten aufbringen 
müssen. Eine weitere, in der Regel kapitalgedeckte Vorsorge (z.B. 
Betriebsrenten) soll die Riesterrente ergänzen. Den Löwenanteil 
zur Finanzierung der letztgenannten Bestandteile der Altersvorsor-
ge tragen die abhängig Beschäftigten, da sich die Arbeitgeberseite 
überhaupt nicht (bei der „Riesterrente“) oder nur teilweise (bei den 
meisten Betriebsrenten) daran beteiligt.
Im Vordergrund steht also nicht mehr die soziale Sicherung der 
Beitragszahlerinnen und -zahler, sondern die Leistungsfähigkeit 
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des Wirtschaftsstandortes Deutschland, wie es 2001 die damali-
ge rot-grüne Bundesregierung unverblümt formulierte. Zu diesem 
Zwecke wurde der Beitragssatz zur GRV auf höchstens 22 Prozent 
für die Jahre bis 2030 gedeckelt.
Infolge der in die Rentenanpassungsformel integrierten Dämp-
fungsfaktoren, insbesondere über den „Riesterfaktor“ und den 
„Nachhaltigkeitsfaktor“, sind die Renten von der allgemeinen 
Lohn- und Einkommensentwicklung abgekoppelt und verlieren bei 
den derzeitigen Inflationsraten an Realwert.
Daher muss das Rentenniveau angehoben werden, indem diese 
Dämpfungsfaktoren wieder abgeschafft werden.

2. Auch bei der privaten Altersvorsorge umsteuern!
Der Versuch, die mit der Einführung der sog. Dämpfungsfakto-
ren zwangsläufig einsetzende Absenkung des Rentenniveaus über 
eine staatlich geförderte private Vorsorge (z.B. Riesterrente) sowie 
durch eine wirksame Förderung der Betrieblichen Altersversor-
gung (BAV) weitestgehend zu kompensieren, darf heute einmal 
wegen des Zinsverfalls auf den Kapitalmärkten und zum anderen 
angesichts des realen Verbreitungsgrades der Betrieblichen Alters-
vorsorge als gescheitert angesehen werden.

Im Detail:
a) „Riesterrente“
In der Riesterrente sinken die Erträge schon seit Jahren drastisch 
ab. Daher müssen selbst die von der Reform 2001 begünstigten 
mittleren und hohen Einkommen eine spürbare Sicherungslücke 
zwischen tatsächlich sinkenden GRV-Renten und dem Ergebnis ih-
rer privaten Vorsorge in Kauf nehmen.
Härter trifft es Bezieherinnen und Bezieher von geringen Einkom-
men, für die die Riesterförderung dem Grunde nach gedacht war: 
Sie können sich in der Regel eine jahrzehntelange private Vor-
sorge nicht leisten und daher das absinkende Rentenniveau nicht 
über diese zweite Säule der Alterssicherung kompensieren. Mit 
Renteneintritt müssen sie darüber hinaus über den sog. Riesterfak-
tor eine weitere Absenkung ihres Rentenniveaus hinnehmen. Die 
geförderten Altersvorsorgeprodukte werden durch die Banken und 
die private Versicherungswirtschaft vertrieben. Mit einem durch-
schnittlichen „Bearbeitungsanteil“ von rund 20 Prozent (vgl. Stu-
die der Stiftung Warentest von 2012) ist ein beachtlicher Teil der 
exorbitanten Gewinne dieser Branche von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern finanziert worden und hat damit hauptsächlich nur 
der Banken- und Versicherungswirtschaft genutzt!
b) Betriebliche Altersversorgung
Auch über die Betriebliche Altersvorsorge (BAV) lässt sich selbst 
in Addition mit den Riesterprodukten die erwähnte Sicherungslü-
cke nicht schließen. Der Verbreitungsgrad der BAV im Vergleich zu 
europäischen Nachbarländern (wie z.B. den Niederlanden) ist mit 
rund 52% der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der 
Privatwirtschaft und rund 18% in der Zusatzversicherung des Öf-
fentlichen Dienstes relativ gering, die Mitnahmemöglichkeiten bei 
Arbeitsplatzwechsel sind aufgrund der unterschiedlichen Durch-
führungswege unzureichend geregelt. Bei Arbeitslosigkeit entfällt 
diese per se, da es keine Überbrückungsregelungen gibt. Aufgrund 
des Umstandes, dass die Ausgestaltung innerhalb des gesetzlichen 
Rahmens ebenso wie bei der Riesterrente hauptsächlich der priva-
ten Versicherungswirtschaft überlassen wird, zeigen sich auch hier 
die oben beschriebenen Folgen.
Die meisten Beschäftigten arbeiten in kleinen und mittleren Betrie-
ben, in denen in der Regel die Betriebsrentenansprüche in Form 
von Direktversicherungen bei Lebensversicherungen abgeschlos-
sen werden. Diese können schon jetzt ihre Garantieversprechungen 
aus der Vergangenheit kaum einhalten und versuchen, über eine 
Neuregelung der Bewertungsreserven, die Zahlungen bei Auslau-
fen der Verträge abzusenken. Auch der vorliegende Entwurf eines 
„Gesetzes zur Absicherung stabiler und fairer Leistungen für Le-
bensversicherte“ wird dem Anspruch des Titels nicht gerecht.
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Die staatlich geförderte private Altersvorsorge – hier die Riester-
rente und die BAV - muss künftig über öffentlich-rechtliche Ins-
titutionen durchgeführt werden. Dazu bieten sich die Gesetzliche 
Rentenversicherung sowie die bestehenden öffentlich-rechtlichen 
Zusatzversorgungskassen, aber auch bestehende wie auch neu zu 
gründende gemeinsame, branchenbezogene Einrichtungen von Ar-
beitgebern und Gewerkschaften an (wie z.B. in den Niederlanden, 
die übrigens umfassende Überleitungen von Anwartschaften in an-
dere Branchen gewährleisten).
Nicht umsonst hatte sich bereits Bismarck im Jahre 1889 entschie-
den gegen eine kapitalgedeckte Finanzierung der Rente über privat-
wirtschaftliche Institutionen mit den Worten gewandt „...man darf 
den Sparpfennig der Armen nicht dem Konkurs aussetzen ... oder 
hinnehmen. …, dass ein Abzug von den Beiträgen als Dividende 
und zur Verzinsung von Aktien gezahlt würde...“. Genau dies ist 
2001 außer Acht gelassen worden! Im Gegenteil: Die Durchfüh-
rung über die private Banken- und Versicherungswirtschaft ist al-
lem Anschein nach bewusst zur Finanzierung dieser Branchen er-
folgt.Daher ist ein grundlegender Kurswechsel zumindest für Neu-
anlagen in den o.a. Zweigen der privaten Altersvorsorge dringend 
erforderlich.

3. Jetzt handeln: Lebensstandard sichern, Altersarmut verhin-
dern
Die Reformen der Gesetzlichen Rentenversicherung ab dem Jah-
re 2001 haben bis heute bereits dazu geführt, dass in bestimmten 
Regionen Deutschlands die durchschnittliche Altersrente in der 
Höhe der Grundsicherung im Alter (teils sogar darunter) liegen: In 
Nordrhein-Westfalen betrug 2013 die durchschnittliche Altersrente 
für Männer 1007 € und für Frauen 503 Euro, jeweils vor Steuern. 
Sie liegt damit nach Abzug der Steuern bei den Männern in der 
Nähe der Grundsicherung im Alter, bei den Frauen ist dies schon 
der Fall; die Rentenzahlbeträge werden tendenziell in Zukunft wei-
ter absinken. Ein männlicher Neurentner des Jahre 2013 erhielt 
im Durchschnitt bereits rund 150 Euro weniger an Rente als ein 
Mann, der 2012 schon in Rente war. Es ist darüber hinaus völlig 
inakzeptabel, dass rund einem Viertel der arbeitenden Bevölkerung 
nach langjährigen Beitragsleistungen der Abfall in die Altersarmut 
droht!
Durch Reformen innerhalb der Gesetzlichen Rentenversicherung 
und in der Arbeitsmarktpolitik muss es in Zukunft wieder möglich 
sein, Leistungsansprüche in der GRV zu erwerben, die den Lebens-
standard sichern. Solange das Rentenniveau weiter absinkt, zeigen 
auch die Einführung von Mindestlöhnen, eine bessere rentenrecht-
liche Absicherung bei Arbeitslosigkeit, erweiterte Zurechnungszei-
ten und zusätzliche Entgeltpunkte für Mütterrenten, Erwerbsmin-
derungsrenten oder Pflegezeiten nicht die gewollte Wirkung: Sie 
werden über die Absenkung des Rentenniveaus infolge der Dämp-
fungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel geradezu neutrali-
siert.
Was macht es für einen Sinn, wenn eine Durchschnittsverdienerin 
bzw. ein Durchschnittsverdiener bei einem Rentenniveau von 43 
Prozent vor Steuern und Abgaben im Jahre 2030 rund 33 Beitrags-
jahre aufbringen muss, um eine Rente in Höhe des Grundsiche-
rungsbedarfs zu erhalten? Bereits heute erreichen die für das Stan-
dardrentenniveau erforderlichen 45 Beitragsjahre weniger als die 
Hälfte der Männer und gerade einmal rund 5 Prozent der Frauen. 
Wie diese Werte aussehen werden, wenn die Generation Praktikum 
sowie die wachsende Anzahl von Menschen in prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen ihre Rente beziehen werden, kann man sich 
leicht vorstellen.
Daraus folgt, dass das Rentenniveau erhöht, zumindest jedoch auf 
dem jetzigen Stand erhalten bleiben muss. Eine Lösung bestünde 
darin, den Rentenbeitrag von derzeit 18,6 sukzessive auf 22 Pro-
zent zu erhöhen, was für den Durchschnittsverdiener zurzeit eine 
monatliche Mehrbelastung in Höhe von vier Euro bedeutet, die 
auch von den Arbeitgebern getragen werden müsste.



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

609

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

S

4. Generationengerechtigkeit herstellen
Jetzt zu handeln ist letztendlich auch eine Frage der Generationen-
gerechtigkeit, da die Aussichten der heute arbeitenden und mit ih-
ren Beiträgen die gesetzliche Rente finanzierenden Generationen 
für eine ihrer Lebensleistung angemessene Altersversorgung bei 
einem stetig sinkenden Rentenniveau denkbar schlecht sind. Schon 
heute ist das Vertrauen eines Großteils der jungen Generation in 
das solidarische, umlagefinanzierte Rentensystem erschüttert: Ein 
Ergebnis des systematischen Ausspielens von Bevölkerungsgrup-
pen wie Arbeitende und Erwerbslose, Alte und Junge, Kinderlose 
und Eltern. Hierbei werden absichtlich nur die Verteilungswirkun-
gen zwischen den Generationen angesprochen, die Unterschie-
de innerhalb der Generationen und das seit 2001/2004 steigende 
Armutsrisiko der Niedriglohnbezieherinnen und -bezieher ebenso 
ausgeblendet wie der Ausstieg der Arbeitgeberseite aus der paritä-
tischen Beitragszahlung und die Gewinnsteigerungen der Finanz-
märkte durch die Übertragung der Ausgestaltung staatlich geför-
derter Altersvorsorge.
Eine differenzierte Betrachtung ist also vonnöten: Die in Deutsch-
land maßgeblich von der FDP seit Mitte der 90er Jahre aufgestellte 
Behauptung, dass jede Generation ihre Aufgaben aus eigener Kraft 
bewältigen muss, stellt zwar ein neoliberales Dogma dar, ist jedoch 
schlichtweg Unsinn: Keine Generation kann auf die Leistungen 
ihrer Vorgängergenerationen verzichten, sie wird jeweils in diese 
hinein geboren und und existiert bis zur eigenen Erwerbstätigkeit 
durch deren Leistungen.
Das ist der erste Teil des Generationenvertrags, der zweite setzt 
ein, wenn die jeweilige Vorgängergeneration nach dem Ausschei-
den aus der Erwerbstätigkeit Rentenleistungen erhält, die durch 
ihre Nachfolgegenerationen finanziert werden. Es ist daher eine 
Frage der Gerechtigkeit, wenn die jeweils arbeitende und Beiträ-
ge leistende Generation ein Rentenniveau erwarten kann, das ihrer 
Lebensleistung entspricht. Die seit 2001 gewollte Absenkung des 
Rentenniveaus und der Versuch, die umlagefinanzierte Rente zu 
einem erheblichen Teil durch kapitalgedeckte, private Vorsorgever-
fahren zu ersetzen, erfüllt diese Voraussetzung nicht: Hierbei pro-
fitieren in erheblichem Maß die Arbeitgeber, weil sie aus der pari-
tätischen Finanzierung der Altersvorsorge entlassen sind, sowie die 
Finanzmärkte, weil sich ihnen durch staatliche Subventionen ein 
profitabler Markt für ihre Altersvorsorgeprodukte erschlossen hat.
Zurzeit sind etwa 1,6 Millionen Menschen in betrieblichen und 
etwa 200 000 Menschen in privaten Minijobs beschäftigt. Hier 
muss der Gesetzgeber eine deutliche Reduzierung dieser prekären 
Arbeitsverhältnisse in die Wege leiten und zumindest dafür Sorge 
tragen, dass alle Minijobs voll sozialversicherungspflichtig wer-
den.

Zusammenfassung
a) Die Gesetzliche Rente muss nach 45 Beitragsjahren wieder den 
erreichten Lebensstandard sichern. Das derzeitige Rentenniveau 
von 48,6 Prozent des Nettorenteneinkommens vor Steuern muss 
auf 50 Prozent angehoben werden. Auf keinen Fall darf es weiter 
absinken. Dazu muss der paritätische Beitragssatz zur Schaffung 
einer Demografiereserve angehoben und auf Dauer gehalten wer-
den. Die Dämpfungsfaktoren (insbesondere der Riester- und der 
Nachhaltigkeitsfaktor) müssen aus der Rentenanpassungsformel 
herausgenommen werden. Der Arbeitsmarkt muss wieder reguliert 
werden, indem Niedriglöhne verhindert, prekäre Beschäftigung 
abgebaut und Vollzeitbeschäftigung als Regelbeschäftigung wie-
derhergestellt wird. Unter den Bedingungen einer lohnbezogenen 
Rente müssen hinreichend hohe, den Lebensstandard sichernde 
Leistungsansprüche erworben werden können.
b) Zur Wahrung der Generationengerechtigkeit muss das Renten-
niveau dauerhaft auf einem den Lebensstandard sichernden Niveau 
gehalten werden. Die dafür erforderlichen Beitragssätze müssen 
paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern geleistet werden. 
Auch darf es nicht sein, dass, wie es nach den heute geltenden ren-
tenrechtlichen Regelungen der Fall ist, die jüngeren Generationen 
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S 3
Kreisverband Recklinghausen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Die gesetzliche Rente muss den 
Lebensstandard sichern

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

ein ständig absinkendes Rentenniveau hinnehmen und eine stetig 
steigende Anzahl von Beitragsjahren erbringen müssen, um we-
nigstens einen Rentenanspruch in Höhe des Grundsicherungsni-
veaus zu erreichen.
c) Prekäre Arbeitsverhältnisse müssen reduziert, die Mindestlöhne 
erhöht und Minijobs voll sozialversicherungspflichtig werden. Ge-
sellschaftspolitische Aufgaben wie z.B. die familienpolitisch wich-
tige Mütterrente müssen in Zukunft vollständig aus Steuermitteln 
gezahlt werden.
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Kreisverband Recklinghausen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Die gesetzliche Rente muss den 
Lebensstandard sichern

Die gesetzliche Rente darf nicht zur Altersarmut führen. Wer ein 
Erwerbsleben lang aus einer Vollzeitbeschäftigung Beiträge an die 
gesetzliche Rentenversicherung gezahlt hat, muss bei Erwerbs-
unfähigkeit oder bei Rentenbezugdavon auch gut leben können. 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich Erwerbsbiographien 
geändert haben und ändern werden. Wechselnde Familienverhält-
nisse, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, Teilzeitbeschäftigungen 
und Zeiten der Arbeitslosigkeit sind heute nicht nur Ausnahmen, 
sondern werden mehr und mehr zur Regel.Sie führen dazu, dass 
immer mehr Menschen nicht oder nur unzureichendin die gesetzli-
che Rentenversicherung einzahlen können.Deshalb müssen Zeiten 
der Arbeitslosigkeit, Niedriglohnzeiten oder die Zeiten zur gesetz-
lich anerkannten Hilfe (z. B. FSJ, FÖJ) oder Pflege Dritter (stärker) 
Berücksichtigung in der Berechnung der Altersversorgung finden.
Wer heute in Rente geht, erhält 7 % weniger als jemand der noch 
vor 10 Jahren in den Ruhestand wechselte. In 30 Jahren erhält je-
mand, der sein Berufsleben beendet, 20 % weniger Rente als bei 
einem heutigen Übergang in den Ruhestand.Hinterbliebenenren-
ten, die auf Grundlage des niedrigeren Rentenniveaus berechnet 
werden, müssen künftig durch andere staatliche Leistungen aufge-
stockt werden, damit es „zum Leben reicht“. Wir Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten lehnen diesen Irrweg ab.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise in 2009 hat gezeigt, dass nur die 
umlagefinanzierte gesetzliche Rente eine stabile Altersversorgung 
garantieren kann. Daher ist es zwingend erforderlich, die Absen-
kung des Rentenniveaus auf 46% in 2020 und 43% in 2030 zurück-
zunehmen. Eine lebensstandardsichernde Rente ist nur bei einem 
Rentenwert von 56 % möglich. Die angepriesenen zusätzlichen 
Säulen zur Altersversorgung,a)eine betriebliche Rente sowieb)eine 
kapitalgedeckte private Absicherung, können allenfalls eine zusätz-
licheSicherung sein. Jedoch ist das Risiko vor allem bei einer ka-
pitalgedeckten privaten Absicherung nur schwer kalkulierbar. Ab-
gesehen davon, ist es gerade Beschäftigten im Niedriglohnsektor 
finanziell völlig unmöglich, noch private Altersvorsorge zu leisten.
Bis vor einigen Jahren waren die „Alterssicherung“, die „Lebens-
standardsicherung“ und die „Vermeidung von Altersarmut“ oberste 
Ziele der gesetzlichen Rentenversicherung. Zwischenzeitlich hat 
sich ein Paradigmenwechsel vollzogen. Mittlerweile wurde die 
„Beitragssicherheit der Einzahler“ zum Primärziel erhoben, erkauft 
durch eine Absenkung des Rentenniveaus. Diesen Paradigmen-
wechsel lehnen wir ab.
Grundlage für die Veränderung des gesetzlichen Renteneintrittsal-
ters war die Annahme, dass der demographische Wandel zu sinken-
den Einnahmen bei steigenden Ausgaben in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung führt. Die Demografiedebatte wird zu Unrecht als 
ein Hauptargument von den Befürwortern der Erhöhung des Ren-
teneintrittsalters angeführt. Tatsache ist,dass wirim letzten Jahrhun-
dert eine Alterung von 30 Jahren, ein Absinken des Jugendanteils 
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von 44% auf 20 % derBevölkerung und eineVerdreifachung des 
Rentenanteils fast problemlos gemeisterthaben. Die isolierte Be-
trachtungsweise des demographischen Wandels und die daraus re-
sultierende Verlängerung der Lebensarbeitszeit kann deshalb nicht 
die Antwort auf Lebensstandard sichernde und sozial gerechte Si-
cherung im Alter sein.
Ein angeblich drohender Fachkräftemangel wird außerdem zur 
„Gehhilfe“ der verlängerten Lebensarbeitszeit auserkoren.Fakt 
ist aber, dass sich immer noch viel zu viele Jugendliche in Warte-
schleifen befinden und keine regulären Ausbildungsplätze auf dem 
ersten Arbeitsmarkt finden.
Leider gilt der Grundsatz „Wer arbeitet, hat genug zum Leben“ seit 
langem nicht mehr. Umso wichtiger war die Einführung des Min-
destlohns von 8,50 €. Wir wissen, dass dies nur der erste Schritt 
sein kann, denn dieser Lohn garantiert zwar ein Auskommen höher 
als die Grundsicherung,ermöglicht aber auch nur eine Alterssiche-
rung an der Armutsgrenze. Darüber hinaus stellt die Hans-Böckler-
Stiftung im wsi-Report im Dezember 2014 fest: „Tarifverträge gel-
ten nach wie vor als zentrales Regulierungsinstrument der Arbeits- 
und Entlohnungsbedingungen. Im Jahr 2013 arbeiteten inDeutsch-
land laut Ergebnissendes IAB Betriebspanels rund 58 Prozent der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerinnen in tarifgebundenen Be-
trieben (Elguth/Kohaut 2014a).“ Das bedeutet im Umkehrschluss, 
dass 42 % der Arbeitnehmer/innen in nicht tarifgebundenen Betrie-
ben arbeiten. Tarif-, Arbeits- und Gesundheitsschutz sind dort häu-
fig nicht gewährleistet.
Erhebliche Unterschiede stellen wir bei den Rentenhöhen bei Frau-
en und Männern fest. Die Gründe dafür sind vielfältig: Frauen un-
terbrechen ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger als Männer 
oder arbeiten in Teilzeit oder geringfügiger Beschäftigung. Auch 
sind sie überdurchschnittlich oft im Niedriglohnsektor vertreten. 
Diese Faktoren tragen erheblich zur Ungleichheit bei den Renten-
höhen von Männern und Frauen bei.
In der Vergangenheit wurden niedrige Renten von Frauen nicht als 
drängendes sozialpolitisches Problem identifiziert. Aber die Fami-
lienbiographien zukünftiger Rentner/innen sind zunehmend insta-
biler, und die Anzahl brüchiger Erwerbsverläufe steigt. Die Verän-
derungen fallen in eine Zeit nachhaltiger Reformen des deutschen 
Rentensystems. Deshalb ist es einerseits erforderlich die eigenstän-
dige Alterssicherung von Frauen zu stärken. Zum anderen müssen 
Lösungen gefunden werden, um Frauen der Geburtsjahrgänge 1950 
bis 1970 vor Altersarmut zu schützen. Frauen, die in diesen beiden 
Jahrzehnten geboren sind, haben zu einem überwiegenden Teil das 
„klassische Familienbild“ gelebt.Die 2014 eingeführte „Mütterren-
te“ denkt zwar in die richtige Richtung, ist jedoch keine umfassen-
de Antwort auf diese Fragestellung.Die Anerkennung der Lebens-
leistung insbesondere von Frauen, die ihre persönliche berufliche 
Karriere zugunsten von Kindern und Familie aufgegeben haben, ist 
gesellschaftlich zu würdigen. Mit der Anerkennung dieser Lebens-
leistung muss die Vermeidung von Altersarmut einhergehen.
Seit Jahren wird die Rentenpolitik nur an der Höhe des Beitrags-
satzesausgerichtet, anstatt sie auf die Frage der Auskömmlichkeit 
zu konzentrieren. Damit der Rentenbeitrag bis 2030 nicht höher als 
22% steigt,wurden die Leistungen der Gesetzlichen Rentenversi-
cherung um bis zu 25 % gekürzt und die Rente mit 67 eingeführt.
Die angestrebte Obergrenze für den Beitragssatz von 22% kann als 
willkürlich gegriffen definiert werden.Die Zielsetzung,das Ren-
tenniveau darüber hinaus durch eine private Alterssicherung für 
Arbeitnehmer/innen abzusichern, geht mit 4 % einseitig zu Lasten 
der Arbeitnehmer/innen und ist zumindest zurzeit qualitativ zu hin-
terfragen. Heute ist klar: Die Einführung der sogenannten Riester-
Rente hat das Rentenproblem nicht gelöst, sondern war in vielen 
Fällen eine Fehlinvestition.
Zur Sicherung des deutschen Rentenversicherungssystems, zur 
Vermeidung von Altersarmut, zur Lebensstandardsicherung sind 
andere Instrumente als die Anhebung des Renteneinstiegsalters er-
forderlich.Vor allem ist hier die gesetzliche Rentenversicherung als 
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S 4
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Stabilisierung der gesetzlichen 
Rentenversicherung

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

Pfeiler in der Brandung gefordert. Deshalb ist die gesetzlicheund 
umlagefinanzierteRente ohne echte Alternative.
Niemand möchte eine Gesellschaft, in der ein großer Teil der Men-
schen am Existenzminimum leben muss. Die private Altersvorsor-
ge ist der schnellste Weg dahin.
Wir fordern:
• Alle Beschäftigungsverhältnissesinddem solidarischen Versiche-

rungssystem zuzuführen. Schwarzarbeit muss wirksam bekämpft 
werden.

• Die Finanzmittel zur Subventionierung privater Versicherungen 
müssen in die gesetzliche Rentenversicherung überführt werden.

• Die gesetzliche Rente ist lebensstandardsichernd und armutsfest 
zu gestalten.

• Private Zusatzversicherungen dürfen nicht als 3. Säule in der Be-
rechnung einer lebensstandardsichernden Rente dienen.

• Alle Berufsgruppen, Selbstständige, Freiberufler/innen und Be-
amtinnen und Beamtesollen künftig solidarisch in ein gesetzli-
ches Rentenversicherungssystem einzahlen.

• Eine weitere Absenkung des Rentenniveaus lehnen wir ab, die 
Mindestnachhaltigkeitsrücklage ist zu erhöhen.

• Wir fordern flexiblere Renteneinstiegsmöglichkeiten für beson-
ders beanspruchte Berufsgruppen.

• Die Berechnung der Hinterbliebenenrente muss auf einem ange-
messenen, vor Armut sichernden Niveau stattfinden.

• Die Umsetzung der „Solidarrente“ muss weiterhin Ziel sein.

S 4
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Stabilisierung der gesetzlichen 
Rentenversicherung

Die AG 60 plus Duisburg hat in den vergangenen Jahren wiederholt 
Veränderungen in der Gesetzlichen Rente angemahnt. Ihre Vor-
schläge und Anregungen sind eingeflossen in die Arbeitsergebnis-
se der Zukunftswerkstatt Rente der SPD Duisburg von März 2011 
sowie in die gemeinsame Resolution der AG 60plus Duisburg, der 
Jusos, der AfA und der ASF von 13.11.2012.
Die durch die Große Koalition verabschiedeten Rentenpläne sind 
sozialpolitisch sinnvoll, beseitigen jedoch aufgrund ihrer Finanzie-
rung nicht grundsätzliche Fehlentwicklungen in der Rentenpolitik.
Wir fordern daher nach wie vor, die Stabilisierung der gesetzlichen 
umlagefinanzierten Rente, einer Rente, die Altersarmut verhindert 
und den Versicherten einen angemessenen Lebensabend ermög-
licht.
Dazu bedarf es folgender Schritte:
• die Entwicklung der Renten muss mit der Lohnentwicklung 

Schritt halten. Der Nachhaltigkeitsfaktor (Rentenanpassung i.V. 
Beitragszahler zu Rentenbezieher) bedingt eine Rentenkürzung 
von ca. 0,5 % jährlich und ist abzuschaffen. Ein Ausgleich dafür 
ist aus Steuermitteln zu finanzieren

• Private Altersvorsorge, etwa durch Betriebsrenten oder die Rie-
sterrente, ist nicht Bestandteil der gesetzlichen Rentenversiche-
rung – Sie ist eine weitere Säule neben der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Ihre Förderung und Finanzierung muss daher 
völlig von der gesetzlichen Rentenversicherung getrennt werden. 
Dort wo der Staat die private Vorsorge oder Betriebsrenten un-
terstützt, ist dies mit Steuermitteln zu gewährleisten.

• das Rentenniveau muss mindestens bei 50% stabilisiert werden
• die Rentenversicherung für Langzeitarbeitslose muss wiederein-

geführt werden
• die Mindestanhebung der Renten um die Preissteigerungsrate
• die Einführung einer Erwerbstätigenversicherung unter Einbe-

ziehung aller Einkommensarten
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S 5
Landesverband Bayern 

Das Rentenpaket weiterentwickeln: 
Reform und Revitalisierung der 
gesetzlichen Rente – Den Lebensstandard 
im Alter sichern

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

• die deutliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze und die 
Wieder-einführung der Rente nach Mindestentgeltpunkten. Die 
Kosten sind aus Steuermitteln zu finanzieren.

• die AbsicherungParitätische Beitragsfinanzierung der Renten-
versicherung durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Rentenversi-
cherung geht vor Beitragsstabilität

Wir fordern den SPD Parteivorstand und die SPD Bundestagsfrak-
tion auf, sich für die Umsetzung dieser Ziele einzusetzen und über 
die jeweiligen Schritte aktuell zu informieren. Hierzu soll der Par-
teivorstand eine Arbeitsgruppe einsetzen.
Generell soll der SPD Parteivorstand eine ständige Arbeitsgruppe 
einsetzen zum Thema: „Stabilisierung der gesetzlichen Rentenver-
sicherung“, um das Steigen der Altersarmut zu verhindern.

S 5
Landesverband Bayern 

Das Rentenpaket weiterentwickeln: 
Reform und Revitalisierung der 
gesetzlichen Rente – Den Lebensstandard 
im Alter sichern

I.  Rentenpolitischen Kurswechsel konsequent fortsetzen

Mit dem abschlagsfreien Rentenbezug nach 45 Versicherungsjah-
ren, der „Mütterrente“ mit der höheren Bewertung von Kinder-
erziehungszeiten für vor 1992 geborenen Kindern und höheren 
Erwerbsminderungsrenten konnte die SPD im Koalitionsvertrag 
erstmals seit Jahrzehnten wieder strukturelle Verbesserungen im 
Rentenrecht verankern.
Die Grundrichtung des Maßnahmenpakets stimmt: es bringt Leis-
tungsverbesserungen für viele Millionen Menschen und korrigiert 
rentenpolitische Fehlentscheidungen der Vergangenheit. Auch jün-
gere Jahrgänge profitieren vom Rentenpaket der Bundesregierung: 
denn auch sie können nach 45 Versicherungsjahren künftig zwei 
Jahre früher ohne Abschläge in Rente gehen.
Wir begrüßen daher das beschlossene Rentenpaket als wichtigen 
rentenpolitischen Fortschritt. Es markiert erste wichtige Schritte 
auf dem Weg zu einer grundlegenden Revitalisierung der gesetz-
lichen Rente.
Statt die Altersvorsorge auf Kosten einer Mehrheit der Arbeitneh-
mer und Rentner zu privatisieren und sie den enormen Risiken glo-
balisierter Finanzmärkte und langandauernder Niedrigzinsphasen 
auszusetzen, muss es um eine grundlegende Erneuerung des Gene-
rationenvertrages und die Sicherung eines angemessenen Renten-
niveaus gehen, das den Lebensstandard im Alter absichert. In den 
Koalitionsverhandlungen erwiesen sich grundlegendere Korrektu-
ren in der Rentenpolitik mit den Unionsparteien jedoch als nicht 
verhandelbar.
Die entscheidende rentenpolitische Herausforderung der Zukunft 
besteht in der Wiederherstellung einer lebensstandardsichernden 
gesetzlichen Rente. Denn Langzeitarbeitslosigkeit, atypische Be-
schäftigung und die Ausweitung von Niedriglohnsektoren haben 
in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend unsere Arbeitswelt 
geprägt. Das Arbeitsleben vieler Menschen ist brüchiger und po-
röser geworden. Auf Grundlage von unterbrochenen und gering 
entlohnten Erwerbsbiographien droht künftig vielen Millionen 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Armut im Alter bzw. 
ein Alterseinkommen, das der Lebensleistung der Menschen nicht 
mehr gerecht wird. Es besteht perspektivisch die Gefahr, dass die 
gesetzliche Rente selbst nach sehr langen Beitragszeiten auf ein 
Grundsicherungsniveau reduziert wird, das Bedürftigen auch ohne 
jahrzehntelange Beitragsleistung zustünde. Dies würde die gesell-
schaftliche Akzeptanz des Generationenvertrages bzw. der gesetzli-
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chen Rente aushöhlen und das Tor für neoliberale Systemverände-
rer weit aufstoßen. Doch auch durch die Kürzungen im Leistungs-
recht der Rente und durch das deutlich abgesenkte gesetzliche Ren-
tenniveau sind durchschnittliche Erwerbs- und Rentenbiographien 
entwertet worden. Eine große Rentenreform muss die bisherige 
Altersvorsorgepolitik grundsätzlich neu ausrichten und sich – an-
knüpfend an die aktuell beschlossenen Maßnahmen – an folgenden 
Leitlinien orientieren:

II.  Problemstellungen und Ziele sozialdemokratischer Ren-
tenpolitik

Unser rentenpolitisches Ziel: Den Lebensstandard im Alter sichern
Wir SozialdemokratInnen werden nicht akzeptieren, dass Alters-
armut wieder zu einem Massenphänomen in unserer Gesellschaft 
wird. Denn es ist eine der großen zivilisatorischen Leistungen des 
solidarischen und umlagefinanzierten Rentensystems, die Altersar-
mut weitgehend zurückgedrängt zu haben. Die Reichtums- und Ar-
mutsberichte der Bundesregierung belegen, dass das Risiko von Al-
tersarmut bislang unterdurchschnittlich stark ausgeprägt ist. Doch 
die derzeit vergleichsweise günstige Einkommenssituation im Alter 
beruht auf den kontinuierlichen, von Arbeitslosigkeit wenig betrof-
fenen Erwerbsbiographien der 50er bis 80er Jahre. Vor Einführung 
der dynamischen Altersrente im Jahr 1957 befand sich die gesetzli-
che Rente dagegen auf dem Niveau eines begrenzten Einkommens-
zuschusses im Alter und konnte daher Altersarmut nicht wirksam 
verhindern. Eine lebensstandardsichernde Altersversorgung stellt 
deshalb einen fundamentalen gesellschaftlichen Fortschritt dar, 
der auch künftig durch einen vernünftigen Vorsorge-Mix mit der 
umlagefinanzierten staatlichen Rente als Hauptsäule der Alterssi-
cherung und Betriebsrentenansprüchen gesichert werden muss. 
Die Rentenpolitik muss sich vorrangig daran messen lassen, ob 
sie diesen Fortschritt bewahrt. Die langfristige Stabilisierung der 
Beitragssätze ist beschäftigungspolitisch sicherlich sinnvoll. Doch 
die Rentenpolitik muss – weil die gesetzliche Rente als beitragsfi-
nanzierte Versicherung organisiert ist - zunächst ein angemessenes 
Sicherungsziel definieren. Der Generationenvertrag wird nur dann 
eine Zukunft haben, wenn Altersarmut in großem Stil zuverlässig 
vermieden werden kann und die Altersrenten nach lebenslanger Er-
werbsarbeit und Beitragszahlung den erarbeiteten Lebensstandard 
absichern können. Die Rentenpolitik darf sich deshalb nicht auf das 
Ziel einer langfristigen Stabilität der Beitragssätze verengen lassen.

Risiken kapitalgedeckter Privatvorsorge
Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund der globalen Finanzkrise, 
die die neoliberalen Protagonisten einer vorwiegend kapitalgedeck-
ten Altersvorsorge gründlich blamiert hat. Im Krisenjahr 2008 ha-
ben die privaten Pensionsfonds nach OECD-Angaben weltweit ins-
gesamt 23% ihres Werts eingebüßt, was rund 5,4 Billionen Dollar 
entspricht. Das bedeutet, dass viele Menschen einen beträchtlichen 
Teil ihrer in Altersvorsorgeplänen und anderen Vermögenswerten 
angelegten Altersersparnisse verloren haben. Damit sind die ekla-
tanten Risiken einer privaten und kapitalgedeckten Altersversor-
gung evident geworden. Die Ausweitung kapitalgedeckter Elemen-
te in der Altersversorgung hat in den letzten Jahrzehnten einen spe-
kulationsgetriebenen Finanzkapitalismus befeuert, der auf kurzfris-
tige Renditen statt auf nachhaltige Unternehmensentwicklung setzt. 
Diese Entwicklung muss grundlegend korrigiert werden, wenn der 
Wandel hin zu einem auf Nachhaltigkeit und sozial-ökologischer 
Verantwortung basierenden Wirtschaftsmodell gelingen soll.
Auch die Annahmen zur langfristigen Renditeentwicklung der 
staatlich geförderten kapitalgedeckten Privatvorsorge („Riester-
Rente“) mit jahresdurchschnittlich 4 Prozent stehen vor dem 
Hintergrund der Finanzmarkt- und Zinsentwicklungen der letzten 
Jahre auf tönernen Füßen. In den ursprünglichen Szenarien, die 
dieser Teilprivatisierung der Altersvorsorge zugrundelagen, wurde 
nachgerade ein Kardinalfehler der damaligen Privatisierungs- und 
Finanzmarkteuphorie auch von regierungsamtlicher Seite nach-
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vollzogen: bei Annahme eines jahresdurchschnittlich realen Wirt-
schaftswachstums von 1,7 Prozent wurde dennoch eine Kapitalver-
zinsung (der Riesterprodukte) von 4 Prozent erwartet (Rürup-Kom-
mission). Ein derartiges Auseinanderklaffen der realen Wachs-
tumsentwicklung von der (fiktiven) Kapitalverzinsung impliziert 
dabei einen ständig fallenden Anteil der Löhne am Volkseinkom-
men und geht damit von einer fatalen langfristigen Umverteilung 
zugunsten der Kapitaleinkommen aus. Dass sich aufgrund einer 
derartigen Entkoppelung der fiktiven Kapitalverzinsung von der 
realen Wertschöpfung spekulative Blasen bilden und Finanzmarkt-
krisen die Renditen beeinträchtigen könnten, wurde ausgeblendet.
Mehrfach hat der Gesetzgeber auch in Deutschland bereits zuguns-
ten der privaten Lebensversicherungen und zulasten der Allgemein-
heit eingegriffen, um den Bestand dieser Kapitalgesellschaften 
zu sichern und das Modell der „kapitalgedeckten“ Altersvorsorge 
nicht völlig an die Wand fahren zu lassen. Dies geschah beispiels-
weise 2000/2001 durch steuerliche Entlastungen in Milliardenhö-
he, durch die steuerliche Förderung der Riester-Rente, durch die 
Bankenrettung 2008 und die Änderungen im Versicherungsrecht 
2014. Da die Kapitalmarktrenditen weiterhin extrem niedrig sind, 
ist nunmehr geplant, die Versicherungskonzerne an den staatlich 
garantierten Verzinsungen privat finanzierter öffentlicher Infra-
struktur zu beteiligen (neue Form von ÖPP).
Für die Arbeitnehmerseite bedeutete die Teilprivatisierung auch 
keineswegs eine Entlastung von den Kosten einer lebensstandardsi-
chernden Altersvorsorge. Denn statt eines höheren Rentenbeitrages 
müssen jetzt höhere Aufwendungen für die private Zusatzvorsorge 
geleistet werden. Die private freiwillige Altersvorsorge wirkt dabei 
höchst selektiv, weil sich längst nicht alle Versicherten lebenslang 
eine zusätzliche Privatvorsorge leisten können. Viele Beschäftig-
te werden daher das reduzierte gesetzliche Rentenniveau nicht mit 
zusätzlichen privaten Prämienzahlungen kompensieren können. Es 
muss daher im Zuge der Teilprivatisierung mit einer Zunahme der 
Einkommensungleichheit im Alter gerechnet werden. Zudem sind 
die geförderten Altersvorsorgeprodukte mit zahlreichen gravieren-
den Mängeln behaftet, wie eine umfängliche Studie der Verbrau-
cherzentrale im Jahr 2009 ergeben hat (keine nutzbaren Kostenin-
formationen, fehlende Markttransparenz, zuungunsten der Sparer 
gestaltete Sterbetafeln uvm.). Die Anrechnung von Riester-Renten 
auf die Grundsicherung macht diese Form der Altersvorsorge für 
geringverdienende und / oder diskontinuierlich Beschäftigte voll-
ends unattraktiv. Die Inanspruchnahme der Riester-Förderung ist 
daher weit hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblie-
ben: nicht einmal die Hälfte der Förderberechtigten nutzt die öf-
fentlich geförderte private Altersvorsoge. Ein großer Teil der Ver-
träge ist zudem beitragsfrei gestellt, wird also gar nicht mehr aktiv 
bespart. Den vollen Zulageanspruch schöpfen nur gut sechs Millio-
nen Sparerinnen und Sparer aus. Die Riesterrente entpuppt sich da-
her – bezogen auf die ursprüngliche Zielsetzung einer Kompensa-
tion des gekürzten gesetzlichen Rentenniveaus – als pure Illusion. 
Die Teilprivatisierung der Altersversorgung wird weder hinsicht-
lich der Reichweite noch hinsichtlich der Renditeentwicklung die 
Lücken schließen können, die infolge der Absenkung des gesetz-
lichen Rentenniveaus entstanden sind. Sofern rentenpolitisch nicht 
umgesteuert wird, drohen die Rentnerinnen und Rentner dauerhaft 
vom Wohlstandszuwachs der Gesellschaft abgehängt zu werden. 
Das gilt vor allem für diejenigen, die im Niedriglohnsektor tätig 
sind und sich eine zusätzliche Altersvorsorge zumeist nicht leisten 
können. Von den Geringverdienern haben mehr als 40 Prozent we-
der eine Betriebsrente noch eine Riester-Rente, bei den mittleren 
Einkommen sind es immer noch mehr als ein Viertel. Diese Men-
schen sind im Alter in der Regel allein auf die gesetzliche Rente 
angewiesen.

Produktivität schlägt Demographie
Die kapitalgedeckte private Vorsorge kann sich zudem auch nicht 
gegen die demographische Entwicklung immunisieren, weil jeder 
Sozialaufwand einer Periode immer aus dem laufenden Volksein-
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kommen bezahlt werden muss. Im Rahmen einer Kapitaldeckung 
führt die Alterung der Gesellschaft zu niedrigeren Renditen, weil 
der Anteil der Älteren steigt, die sich zur Finanzierung des Alten-
teils entsparen und ihre Eigentumstitel verkaufen müssen, während 
gleichzeitig aber der Anteil der Jüngeren sinkt, die diese Eigentum-
stitel nachfragen können. Bei steigendem Angebot und sinkender 
Nachfrage sinkt somit die Kapitalverzinsung. Weil Kapitaldeckung 
nicht über das Horten von Konsumgütern erfolgen kann, ist es re-
alwirtschaftlich nicht möglich, dass jede Generation für sich selber 
vorsorgt. Vielmehr ist jede Generation immer auf die Solidarität der 
nachfolgenden (Erwerbstätigen-)Generation angewiesen. Zur Gene-
rationensolidarität kann es daher gesellschaftlich keine vernünftige 
Alternative geben. Die Beiträge der erwerbstätigen Generation bil-
den hierbei nicht nur die Basis für die eigene Alterssicherung, son-
dern stellen auch eine Gegenleistung für die Leistungen der älteren 
Generation dar, die sie für die jeweils jüngeren Kohorten erbracht 
haben (Unterhalt, Erziehung, Ausbildung, größerer volkswirtschaft-
licher Kapitalstock). In umlagefinanzierten Systemen erfolgt die 
Anpassung an einen höheren Anteil Älterer über höhere Beiträge 
und / oder Steuern oder Leistungskürzungen. Es kann jedoch im 
umlagefinanzierten System des Generationenvertrages politisch 
entschieden werden, wie die relativen Lasten des demographischen 
Wandels verteilt werden. Der demographische Wandel ist im Übri-
gen keinesfalls ein neues Phänomen. Schon seit Gründung der deut-
schen Rentenversicherung im vorletzten Jahrhundert verändert sich 
die Relation der Jüngeren und den Älteren (fortlaufend steigende 
Lebenserwartung, sinkende Geburtenraten). Die daraus resultieren-
den Verschiebungen in der Altersstruktur führen unbestritten dazu, 
dass eine abnehmende Anzahl von Menschen im erwerbsfähigen 
Alter einer steigenden Anzahl von Menschen im Rentenalter gegen-
übersteht. So entfielen im Jahr 1900 noch 12,5 Erwerbsfähige auf 
eine Person im Rentenalter (65); im Jahr 1950 waren es nur noch 
7 Erwerbsfähige, in 1975 waren es 4,5 und heute sind es noch 3,3 
Erwerbsfähige. Im Jahr 2030 werden es nur mehr 2,3 Personen sein. 
Doch trotz der sich ständig verschlechternden Relation der Älteren 
zu den Jüngeren sowie einer im Zeitverlauf zunehmenden Beitrags-
belastung der Aktiven ist der Lebensstandard der jeweils erwerbstä-
tigen Generation im Zeitverlauf ebenfalls angestiegen. Der Schlüs-
sel für das Verständnis dieser nur scheinbar paradoxen Entwicklung 
(steigender Lebensstandard trotz steigender „Alterslast“) liegt in der 
ansteigenden Arbeitsproduktivität. Infolge des technisch-arbeits-
organisatorischen Fortschritts und besserer Ausbildung kann ein 
Erwerbstätiger pro durchschnittliche Arbeitsstunde einen höheren 
Output produzieren. Die steigende Beitragslast im Zuge der Alte-
rung ist also eine relative Mehrbelastung der künftig Erwerbstäti-
gen insoweit, als ein höherer Anteil des Einkommens der Aktiven 
des Jahres 2030 für die Altersversorgung abgezweigt werden muss. 
Diese relative Mehrbelastung führt jedoch wegen der steigenden 
Arbeitsproduktivität eben nicht zu einem abnehmenden Lebensstan-
dard der künftigen Erwerbstätigengenerationen, sondern - wie in der 
Vergangenheit auch – zu einem Anstieg des künftigen Lebensstan-
dards. Nach den Berechnungen der Rürup-Kommission wird die 
Arbeitsproduktivität im langfristigen Durchschnitt mit 1,8 Prozent 
jährlich ansteigen, sodass das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt 
von 2002 bis 2040 von 1,98 Bio Euro auf dann 3,63 Bio Euro an-
steigen wird. Da sich zudem die Bevölkerungszahl vermindert, wird 
das verteilbare Sozialprodukt pro Kopf sogar noch stärker anstei-
gen (von 24.200 Euro auf 46.500 Euro pro Jahr). Die erwerbstätige 
Bevölkerung wird also künftig wegen der steigenden Produktivität 
und trotz höherer „Alterslast“ eine deutlich höhere Kaufkraft errei-
chen als die heutige Erwerbstätigengeneration trotz vergleichsweise 
niedrigerer Beitragslast. Ganz abgesehen davon haben sich schon 
jetzt aufgrund der unerwartet positiven Folgen der Migration viele 
der Prognosen zu den Auswirkungen des demographischen Wandels 
überholt. Einmal mehr zeigt sich nicht nur die Unsicherheit von de-
mographischen Vorausberechnungen, sondern auch die dominieren-
de Wirkung ökonomischer Faktoren, wie z. B. der Entwicklung der 
Arbeitseinkommen und der Beschäftigung.
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Das Risiko von Altersarmut schon im Ansatz bekämpfen
Mit einer sozial orientierten Arbeits- und Beschäftigungspolitik 
wollen wir die Ursachen dieser Entwicklung konsequent bekämp-
fen, damit künftig wieder kontinuierliche und auf guter Arbeit ba-
sierende Erwerbsbiographien entstehen können. Für die zurücklie-
genden zwei Jahrzehnte sind jedoch bereits Rentenanwartschaften 
entstanden, die auf unterbrochenen Versicherungsverläufen und 
zunehmender Niedriglohnarbeit beruhen und damit das Risiko der 
Altersarmut in sich tragen. Um die sich daraus ergebenden nega-
tiven Konsequenzen für die Altersversorgung abzuwenden, dürfen 
die Sicherungsziele der gesetzlichen Rente nicht einseitig auf die 
Beitragssatzstabilität verengt werden.

Gesetzliche Rente: Sicherungsziele neu ausbalancieren
Berechnungen zeigen, dass die Rendite der gesetzlichen Renten-
versicherung positiv ist und auch für kommende Generationen 
positiv bleibt. So ermittelt die Deutsche Rentenversicherung eine 
langfristige Rendite zwischen +3,0 Prozent und +3,4 Prozent. Und 
selbst der neoliberal ausgerichtete Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bestätigt, dass die 
Rendite der gesetzlichen Rentenversicherung trotz des langfristig 
rückläufigen Sicherungsniveaus vor Steuern in den kommenden 
Jahrzehnten deutlich positiv bleiben wird (Antwort der Bundesre-
gierung auf die Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion - Drucksache 
18/3467 –). Demgegenüber haben sich die Renditeerwartungen der 
Riester-Produkte bei weitem nicht erfüllt. Die Herabsetzung des 
Garantiezinses auf 1,25 Prozent zu Beginn des Jahres 2015 sowie 
auch die weiter schwelende globale Finanz- und Bankenkrise wer-
den die private Renditeentwicklung weiterhin massiv eintrüben. 
Die Rentenpolitik muss daher Antworten finden auf die seit dem 
Ausbruch der globalen Finanzkrise völlig veränderten Rahmenbe-
dingungen. Es gilt, die rentenpolitischen Ziele neu auszubalancie-
ren. Sicherung des Lebensstandards, Verhinderung von Altersarmut 
und Beitragssatzziele müssen in einem ausgewogenen Verhältnis 
zueinander stehen. Das ist gegenwärtig jedoch nicht der Fall. Denn 
mit der Deckelung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Renten-
versicherung auf maximal 22 Prozent im Jahre 2030 wurde 2002 
ein einschneidender rentenpolitischer Paradigmenwechsel vorge-
nommen. Bis zu diesem Zeitpunkt verfolgte die Rentenpolitik das 
primäre Ziel, den erarbeiteten Lebensstandard nach 45 Versiche-
rungsjahren mit Durchschnittsverdienst allein durch die gesetzli-
che Rente abzusichern. Die Abkehr der Rentenpolitik vom Ziel der 
Lebensstandardsicherung bzw. die einseitige Ausrichtung auf das 
Ziel der Beitragsstabilität erfolgte um den Preis einer drastischen 
Absenkung der künftigen Rentenleistungen um knapp ein Viertel 
bis 2030.
Das Sicherungsziel der gesetzlichen Rente wird grundsätzlich 
durch das sog. Rentenniveau bzw. Standardrentenniveau ausge-
drückt. Es basiert auf der Annahme einer durchschnittlichen Er-
werbsbiographie mit 45 Entgeltpunkten (45 Jahre Beitragszahlung 
jeweils mit dem Durchschnittsverdienst aller Versicherten). Die 
darauf resultierende Rente wird dann ins Verhältnis gesetzt zum 
aktuellen Durchschnittsentgelt der Versicherten. Das Rentenni-
veau gibt daher Auskunft über die Teilhabeposition der Rentner 
im Verhältnis zu den Erwerbstätigen. Bis zum Jahr 2005 wurde als 
relevante Messlatte das sog. „Nettorentenniveau“ verwendet. Der 
Jahresbetrag der Nettostandardrente (Bruttostandardrente aus 45 
Entgeltpunkten abzüglich der Rentnerbeiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung) wurde rechnerisch ins Verhältnis gesetzt zum 
durchschnittlichen Nettoarbeitsverdienst der Aktiven (Bruttolöhne 
abzüglich Steuern und Sozialabgaben, entnommen aus der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung). Als unterer Richtwert für eine 
lebensstandardsichernde gesetzliche Altersrente galt bis 1998 ein 
Nettorentenniveau von ca. 70 Prozent. Mit 45 durchschnittlichen 
Beitragsjahren konnte also eine Nettorente erzielt werden, die 70 
Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens entsprach. Infol-
ge der Riester-Reformen und des RV-Nachhaltig-keitsgesetzes wur-
de eine drastische Absenkung des Nettorentenniveaus auf nur mehr 
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58,5 Prozent für das Jahr 2030 vorgenommen. Durch den Übergang 
auf die sog. Nachgelagerte Besteuerung der Renten durch das Al-
terseinkünftegesetz sinkt das Rentenniveau für den Rentenzugang 
des Jahres 2030 sogar auf nur mehr 52,5 Prozent. Der Übergang 
auf die nachgelagerte Besteuerung hat das bis dato geltende Netto-
rentenniveau als allgemeine Messlatte zur Bestimmung des Siche-
rungsziels der Rente faktisch ausgehebelt. Denn künftig entschei-
det das Rentenzugangsjahr über die Höhe des Anteils der Rente, 
der besteuert wird. Seither verwendet der Gesetzgeber daher nicht 
mehr das Nettorentenniveau, um sein Sicherungsziel zu beschrei-
ben, sondern das sog. „Sicherungsniveau vor Steuern“. Dabei wird 
von der steuerlichen Belastung sowohl der Arbeitsentgelte als auch 
der Renten abgesehen. Gemessen an diesem „Sicherungsniveau 
vor Steuern“ sinkt das gesetzliche Rentenniveau von anfänglich 53 
Prozent in 2000 auf nur mehr 43 Prozent im Jahr 2030.
Die Niveaukürzungen wurden dabei im Kern durch die Einführung 
des sog. „Riester-Faktors“ und des sog Nachhaltigkeitsfaktors in 
die Rentenformel bewerkstelligt. Der Riester-Faktor unterstellt 
fiktiv, dass alle Arbeitnehmer 4 Prozent ihres jährlichen Brutto-
einkommens für private Altersvorsorge aufwenden. Damit wird 
die Entwicklung der Nettoentgelte niedriger ausgewiesen als sie 
tatsächlich stattfindet, weil nicht der tatsächlich viel niedrigere 
Verbreitungs- und Durchdringungsgrad der Riestervorsorge be-
rücksichtigt wird. Der Nachhaltigkeitsfaktor soll dagegen auch die 
künftigen Veränderungen im Verhältnis von Rentnern zu Beitrags-
zahlern widerspiegeln. Der Anstieg der Renten wird bei einer Er-
höhung der Zahl der Rentner im Verhältnis zur Zahl der Beitrags-
zahler gedämpft. Im Ergebnis wurden damit die Renten effektiv 
von der Lohnentwicklung abgekoppelt. Die Konsequenzen für das 
System der gesetzlichen Rentenversicherung sowie für dessen Ak-
zeptanz sind weitreichend. Denn mit der drastischen Absenkung 
des Rentenniveaus steigt die Anzahl der erforderlichen Beitrags-
jahre signifikant an, die künftig erforderlich sein wird, um einen 
zahlbaren Rentenanspruch wenigstens in Höhe der vorleistungsun-
abhängigen sozialen Grundsicherung erwerben zu können. Anders 
ausgedrückt: trotz jahrzehntelanger Beitragszahlung droht künftig 
Sozialbedürftigkeit bzw. eine Anspruchshöhe, die auch ohne Bei-
trag
So reichten im Jahr 2006 für einen Durchschnittsverdiener noch 
26,5 Beitragsjahre aus, um einen Nettorentenanspruch auf Höhe 
der sozialen Grundsicherung zu erwerben. Im Jahr 2009 waren es 
schon 27,5 Jahre. Infolge der weiteren Absenkung des Rentenni-
veaus wird die Zahl der erforderlichen Beitragsjahre mit Durch-
schnittsverdienst um weitere fünf Jahre auf dann etwa 32,5 Jahre 
ansteigen. Erst jenseits dieser Schwelle wird der Durchschnittsver-
diener (derzeit gut 2.500 Euro brutto monatlich) einen Anspruch 
oberhalb der Sozialbedürftigkeit erwerben können. Während sich 
die Position der Durchschnittsverdiener also relativ verschlechtern 
wird, werden die Beschäftigten in Niedriglohnregionen oder Nied-
riglohnsektoren kaum mehr Rentenansprüche oberhalb des Grund-
sicherungsniveaus erwerben können. Denn mit einem Verdienst 
von ca. 75 Prozent des Durchschnitts wird die Sozialhilfeschwelle 
künftig erst nach gut 43 Beitragsjahren erreicht sein (heute: nach 
35,5 Jahren). Es ist dabei zu berücksichtigen, dass ein Wert von 75 
Prozent des Durchschnittseinkommens aller Versicherten (monat-
lich 1.875 Euro brutto) immer noch deutlich über dem anvisierten 
Mindestlohnniveau von derzeit 8,50 Euro liegt (ca. 1.470 Euro bei 
Vollzeittätigkeit).
Wenn aber selbst eine lebenslange Beitragszahlung aus Vollzeitbe-
schäftigung nicht mehr ausreicht, zuverlässig eine Rentenleistung 
oberhalb eines Fürsorgeniveaus zu generieren, das auch ohne Bei-
tragsleistung zusteht, verliert das Pflichtversicherungssystem seine 
gesellschaftliche Akzeptanz. Auf dieser Basis hat der Generatio-
nenvertrag keine Zukunft.
Wir wollen das System der gesetzlichen Alterssicherung deshalb so 
reformieren, dass die Ziele der Lebensstandardsicherung und der 
strukturellen Armutsfestigkeit wieder innerhalb des gesetzlichen 
Rentensystems erreicht werden können. Nur die Rückkehr zu einer 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

619

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

S

lebensstandardsichernden Altersrente kann der jahrzehntelangen 
Arbeits- und Beitragsleistung der Versicherten gerecht werden und 
kann neues Vertrauen in den Generationenvertrag begründen.

III.  Aktuelle Forderungen

Wir schlagen zur Umsetzung und Finanzierung einer lebensstan-
dardsichernden Rente folgende Maßnahmen vor:

1. Anhebung des Rentenniveaus und Streichung des Nachhal-
tigkeitsfaktors
Die Definition des Rentenniveaus muss dem Ziel entsprechen, nach 
45 Beitragsjahren mit durchschnittlichem Verdienst einen lebens-
standardsichernden Rentenanspruch zu erwerben. Dieser entsprach 
nach altem Recht einem Nettorentenniveaus von etwa 70 Prozent 
des durchschnittlichen Nettoeinkommens aller Versicherten. Nach-
dem durch den unumkehrbaren Übergang auf die nachgelagerte 
Rentenbesteuerung der Rückgriff auf das Nettorentenniveau alter 
Prägung jedoch nicht mehr möglich ist, muss ein Rentenniveau de-
finiert werden, das von der steuerlichen Seite abstrahiert. Geeignet 
wäre hierfür ein „Rentenniveau nach Sozialversicherungsbeiträ-
gen“: dieses setzt die Nettostandardrente nach 45 Beitragsjahren 
ins Verhältnis zum durchschnittlichen Bruttoeinkommen nach Ab-
zug sämtlicher Sozialbeiträge der Arbeitnehmer. Die Einkommens-
steuer bleibt unberücksichtigt. Das „Rentenniveau nach Sozialver-
sicherungsbeiträgen“ entsprach im Jahr 2000 etwa einem Wert von 
56 Prozent (heute: 52,3 Prozent) und ist wieder auf diesen Wert 
anzuheben und konstant zu halten. Die künftige Rentenformel 
würde deutlich vereinfacht, denn es gehen nur mehr die Entwick-
lung der Bruttolöhne sowie die Veränderung der Sozialversiche-
rungsbeiträge in die Berech-nung der Rentensteigerungen ein. Der 
„Nachhaltigkeitsfaktor“ ist aus der Rentenformel herauszunehmen. 
Der „Riester-Faktor“ darf nur in dem Maße in der Formel berück-
sichtigt werden, wie er der tatsächlichen Verbreitung und Durch-
dringung der Riesterprodukte entspricht. Nachdem eine lebens-
standardsichernde Altersrente wieder im Rahmen des gesetzlichen 
Rentensystems anvisiert wird, kann sich die steuerliche Förderung 
von Riester-Produkten auf die bestehenden Verträge beschränken. 
Eine Förderung von Neuverträgen wird damit hinfällig. Als ersten 
Schritt zur Revitalisierung der gesetzlichen Rente schlagen wir vor, 
das gegenwärtige gesetzliche Rentenniveau zu stabilisieren. Eine 
Stabilisierung der Rente ist dringend geboten, denn die rote Linie 
ist durch die bisherigen Rentenkürzungen längst überschritten. Die 
durchschnittliche Rente beträgt bei Männern heute nur noch 865 
Euro, bei Frauen ist sie noch deutlich niedriger. Die Erwerbsmin-
derungsrente liegt mit 614 Euro im Schnitt unter Sozialhilfeniveau. 
Eine Senkung des Rentenniveaus von heute knapp 50 auf 43 Pro-
zent ist nicht mehr länger verantwortbar.

2. Bessere Bewertung von Zeiten der Langzeitarbeitslosigkeit
Die Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe bis 31.12.2004 so-
wie der Grundsicherung für Arbeitssuchende ab 01.01.2005 sollen 
künftig wieder als beitragsgeminderte Zeiten in der Rentenberech-
nung Berücksichtigung finden. Sie werden damit in der Rentenbe-
rechnung mit dem Wert berücksichtigt, der dem durchschnittlichen 
Wert der Beitragszeit des jeweiligen Versicherten entspricht. Damit 
spiegelt sich die jeweilige Lebensleistung der Versicherten ange-
messen in der Bewertung dieser Zeiten wieder. Um eine Schlech-
terstellung von Beziehern des regulären Arbeitslosengeldes I zu 
verhindert, soll maximal ein Wert von 0,5 Entgeltpunkten für je-
des Bezugsjahr gewährt werden (entspricht einem halben Durch-
schnittsverdienst). Die jährliche Rentenanwartschaft erhöht sich 
damit von etwa 2,19 Euro (bis 2010 geltende Regelung) auf bis zu 
13,60 Euro (halber Durchschnittsverdienst). Damit eine Subventi-
onierung hoher Arbeitseinkommen unterbleibt, soll die Regelung 
nur für Versicherte greifen, die zum Zeitpunkt des Rentenbeginns 
nicht mehr als 35 Entgeltpunkte aufweisen.
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3. Reform der Renten wegen Erwerbsminderung vollenden
Mit der um zwei Jahre verlängerten Zurechnungszeit bis zum 62. 
Lebensjahr und der sog. „Günstigerprüfung“ für die letzten vier 
Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung hat die SPD bereits wich-
tige Verbesserungen beim Schutz vor Erwerbsminderung durchset-
zen können. Diese Leistungsverbesserung war unabwendbar, weil 
die gesetzliche Rentenversicherung nicht nur das Altersrisiko absi-
chern soll, sondern auch bei voller Erwerbsminderung eine Lohner-
satzfunktion wahrzunehmen hat. Doch mit der Einführung von sog. 
„versicherungsmathematischen Abschlägen“ von bis zu 10,8 Pro-
zent bei einem Bezug der Erwerbsminderungsrente vor Vollendung 
des 63. Lebensjahres wurde die Lohnersatzfunktion dieser Rente 
massiv beeinträchtigt. Trotz verlängerter Zurechnungszeit liegt der 
durchschnittliche Zahlbetrag einer vollen Erwerbsminderungsrente 
immer noch spürbar unter dem der Altersrenten. Die im Jahr 2000 
eingeführten Abschläge bei einer eintretenden Erwerbsminderung 
sind systematisch jedoch nicht zu rechtfertigen, da die Erwerbsge-
minderten über keine individuelle Wahlmöglichkeit hinsichtlich ih-
rer gesundheitlichen Einschränkungen und der daran anknüpfenden 
Rente verfügen. Weil sich jedoch viele Erwerbsgeminderte eine Er-
werbsminderungsrente auf dem heutigen Niveau buchstäblich nicht 
leisten können, wird oftmals – trotz eindeutiger Diagnosen - auf 
Kosten der eigenen Gesundheit weitergearbeitet. Um diese proble-
matischen Entwicklungen einzudämmen, sind Renten wegen voller 
Erwerbsminderung künftig in jedem Falle wieder ohne Abschläge 
zu gewähren (entspricht zur Finanzierung einem zusätzlichen Bei-
tragsvolumen von ca. 0,4 Prozentpunkten im Jahr 2030 nach inter-
nen Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung Bund).

4. Gleitende Übergänge in die Rente statt Rente mit 70
Kaum dass die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Beitragsjahren 
von der SPD durchgesetzt wurde, eröffnen Unionspolitiker nun die 
Debatte über die Rente mit 70. Die Diskussion wird dabei mit Ar-
gumenten geführt, die auf den ersten Blick neu und eingängig er-
scheinen: es müssten endlich Anreize gesetzt werden, damit Arbeit-
nehmer freiwillig über die reguläre Altersgrenze hinaus arbeiteten.
Doch den finanziellen Anreiz, mit dem späteren Renteneintritt hö-
here Rentenanwartschaften zu erwerben, gibt es schon seit vielen 
Jahrzehnten. Der Zuschlag pro Jahr eines späteren Rentenbeginns 
(6 Prozent Rentensteigerung) ist sogar deutlich höher als der Ab-
schlag bei vorgezogenem Rentenbeginn (3,6 Prozent pro Jahr ei-
nes früheren Rentenbezugs). Die Arbeitnehmer können nach den 
Maßgaben des Gesetzgebers immer schon selbst entscheiden, wie 
lange sie über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus arbeiten wol-
len. Und er honoriert den späteren Renteneintritt aus freien Stücken 
mit einem Zuschlag. Die gesetzliche Rentenaltersgrenze stand einer 
freiwilligen Weiterarbeit noch nie entgegen. Dass nur wenige Ar-
beitnehmer von der Regelung Gebrauch gemacht haben, lag weni-
ger am Gesetzgeber, sondern eher an der Wirtschaft, in der es kaum 
altersgerechte Arbeitsplätze in ausreichender Zahl gegeben hat und 
immer noch nicht gibt. Der Rentenzuschlag von 6 Prozent pro Jahr 
des späteren Renteneintritts wird zudem mit dem Verzicht auf die 
bereits zustehenden Altersbezüge teuer erkauft. Erst nach fast 17 
Jahren wäre der Verlust der entgangenen Rente durch die erhöhte 
Rente wieder hereingeholt. Durch den späteren Rentenbeginn er-
gibt sich zudem ein lebenslanger steuerlicher Nachteil, weil sich der 
Besteuerungsanteil nach dem Jahr des erstmaligen Rentenbeginns 
richtet. Je später die Rente beginnt, desto höher die Besteuerung der 
Rente. Jedes Konzept über eine Rentenflexibilisierung muss darauf 
Antworten finden, damit sich die Flexibilisierung nicht zum Bume-
rang für die älteren Arbeitnehmer entwickelt. Eine Flexibilisierung 
des Rentenzugangsalters muss deshalb einer anderen Logik folgen:
a. Die Festlegung einer gesetzlichen Regelaltersgrenze bleibt als 
Anker von zentraler Bedeutung. Denn die gesetzliche Altersgrenze 
bestimmt, ab welchem Zeitpunkt die Abschläge oder eben Zuschlä-
ge berechnet werden. Je höher das reguläre gesetzliche Rentenal-
ter, desto schwieriger wird es, überhaupt Zuschläge erarbeiten zu 
können.
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b. Angesichts des sich verschiebenden Altersaufbaus der bun-
desdeutschen Bevölkerung sowie verlängerter Rentenlaufzeiten 
ist es grundsätzlich richtig, die Weichen so zu stellen, dass den 
Menschen eine längere Erwerbsphase ermöglicht wird. Weitrei-
chende Veränderungen der Lebensarbeitszeit können jedoch nicht 
vorgenommen werden, ohne die Wirkungen auf Gesundheit und 
Arbeitsfähigkeit sowie auf die realen Beschäftigungschancen der 
Menschen im Alter zu berücksichtigen. Entscheidend für die Be-
urteilung, ob ein Renteneintritt nach dem 65. Lebensjahr sozial 
verantwortbar ist, sind nicht die zweifelsohne ansteigenden Be-
schäftigungsquoten der über 55jährigen Arbeitnehmer, sondern 
allein die realen Arbeitsmarkt- und Einstellungschancen im Alter 
zwischen 65 und 67. Denn wer mit 65 keine Arbeit mehr findet, 
muss zusätzliche empfindliche Kürzungen seiner Rentenansprüche 
in Kauf nehmen. Für dieses Alterssegment gibt es aber immer noch 
viel zu wenig sozialversicherte Arbeitsplätze. Und nur sozialversi-
cherte Arbeitsplätze dürfen in die Bewertung einbezogen werden: 
denn mit ungeschützten Arbeitsverhältnissen können keine oder 
nur sehr geringe Rentenanwartschaften erworben werden. Damit 
ist klar: für eine Mehrheit der über 65-jäh-rigen entpuppen sich die 
regierungsamtlich unterstellten Beschäftigungschancen bislang als 
bloßes Trugbild. Die Behauptungen der Bundesregierung gehen an 
der Realität des Arbeitsmarktes vorbei. Dies gilt insbesondere auch 
vor dem Hintergrund eines permanent steigenden Leistungs- und 
Arbeitsdrucks in den Unternehmen.
Wir setzen auf flexible Übergänge vom Arbeitsleben in den Ru-
hestand, auf erweiterte Möglichkeiten des Bezuges von Teilrenten 
ab dem 60. Lebensjahr mit attraktiven Hinzuverdienstmöglich-
keiten sowie auf durchgreifende Konzepte zur Humanisierung 
der Arbeitswelt, die es älteren Menschen erlaubt, freiwillig länger 
im Betrieb zu verbleiben und die letztlich eine höhere Beschäfti-
gungsquote älterer Arbeitnehmer ermöglicht. Denn viele Studien 
belegen: Alter bedeutet nicht weniger Leistungsfähigkeit im Beruf. 
Vielmehr verschieben sich lediglich die Parameter, mit denen Leis-
tungsfähigkeit gemessen werden kann. So nimmt die körperliche 
Belastbarkeit mit zunehmendem Alter ab. Dafür steigen aber etwa 
Erfahrungswissen, Qualitätsbewusstsein oder die Fähigkeit, kom-
plexe Aufgaben zu lösen. Ältere Arbeitnehmer sind damit ein wich-
tiger Garant für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Es gibt keinen 
Anlass, für Beschäftigte, die über das Rentenzugangsalter hinaus 
beschäftigt sind, besondere Befristungs- oder Kündigungsschutzre-
geln bzw. Beitragsfreiheit des Arbeitgebers einzuführen

IV.  Die Finanzierung ist machbar

In einer alternden Gesellschaft lassen sich die relativ steigenden 
Kosten der Alterssicherung grundsätzlich nicht wegreformie-
ren – unabhängig vom gewählten Finanzierungssystem. Politisch 
entschieden werden kann nur, wie die Traglast zwischen den ver-
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen verteilt sein wird. Wenn 
der Staat die gesetzliche Rente einfach kürzt, gefährdet er die Ak-
zeptanz der gesetzlichen Alterssicherung und verlagert die Trag-
last einseitig auf die versicherungspflichtigen Arbeitnehmer mit 
Verdiensten unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze. Denn diese 
müssen entweder mehr privat vorsorgen oder die Leistungskür-
zungen hinnehmen. Wegen der steigenden Produktivität wird ihre 
künftige Kaufkraft zwar dennoch ansteigen, ihre relative Position 
wird sich hingegen verschlechtern. Weil viele Millionen von Ar-
beitnehmern finanziell nicht in der Lage sein werden, mehrere 
Jahrzehnte lang eine zusätzliche Privatvorsorge durchzustehen, 
wird der erarbeitete Lebensstandard im Alter nicht mehr gesichert 
werden können. Altersarmut wird sich sukzessive ausbreiten, so-
fern das Versicherungsleben überdurchschnittlich von Phasen der 
Krankheit und Arbeitslosigkeit oder von Niedriglohntätigkeiten 
charakterisiert war. Mit der Revitalisierung einer lebensstandardsi-
chernden gesetzlichen Altersrente wollen wir diese Entwicklungen 
abwenden. Doch die Rückkehr zur Lebensstandardsicherung ist 
nicht zum Nulltarif zu haben. Doch auch der Paradigmenwechsel 
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zur Teilprivatisierung im Rahmen der Riesterrente bedeutete eine 
spürbare Mehrbelastung für die Arbeitnehmerhaushalte. Denn vier 
Prozent des Bruttoeinkommens müssen alleine vom Arbeitnehmer 
aufgebracht werden, um die Kürzung der gesetzlichen Rente we-
nigstens zum Teil zu kompensieren (eine 4-prozentige Kapitalver-
zinsung bis 2030 einmal unhinterfragt unterstellt). Für eine volle 
Kompensation der Niveauabsenkung wäre der Einsatz von ca. 6 
Prozent des Bruttoeinkommens bis zum Jahr 2030 erforderlich. 
Durch die Teilprivatisierung kann somit keinesfalls eine Senkung 
des finanziellen Gesamtaufwandes für eine lebensstandardsichern-
de Altersvorsorge erreicht werden.
Wenn nun aber die Lebensstandardsicherung wieder im Rahmen 
des gesetzlichen Rentensystems organisiert wird, muss der erfor-
derliche Finanzbedarf grundsätzlich mit Beitragsmitteln gedeckt 
werden. Die Rückkehr zum rentenpolitischen Ziel der Lebensstan-
dardsicherung mit Abschaffung des Nachhaltigkeitsfaktors samt 
der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bekämpfung von Altersar-
mut und zum abschlagsfreien Rentenbezug mit 65 würde bis zum 
Jahr 2030 zu einem Anstieg des Rentenbeitrages auf etwa 27 Pro-
zent führen. Nachdem infolge der Alterung auch die Beitragssätze 
zur gesetzlichen Pflege- und Krankenversicherung tendenziell an-
steigen werden, stellt sich die Frage, ob sich Finanzierungsalterna-
tiven zur bloßen Anhebung der Beitragssätze anbieten.
Ein Auslaufen der staatlichen Riesterförderung wird auf mittlere 
Sicht Steuermittel einsparen. Wir setzen uns dafür ein, dass bei 
Vertrauensschutz für bestehende Ver-träge ab einem frühestmögli-
chen Zeitpunkt keine neuen Riesterrenten mehr gefördert werden 
und die freiwerdenden Mittel der GRV zugeführt werden. Auch die 
Mehrkosten für die öffentlichen Hände, die durch Renditegarantien 
für die Lebensversicherungen und andere Privatanleger bei der an-
gedachten Privatfinanzierung öffentlicher Investitionen entstehen, 
erhöhen die staatlichen Handlungsspielräume. Die aktuelle Nied-
rigzinsphase ist stattdessen kostensparend für die direkte Finanzie-
rung der notwendigen Investitionen zu nutzen. Wir lehnen jeden 
Ansatz ab, der die notwendigen Reformen und Leistungsverbesse-
rungen in der Altersvorsorge gegen öffentliche Investitionen aus-
spielen will. Soziale Sicherheit ist eine Zukunftsinvestition höchs-
ten Ranges. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Kürzungen im So-
zialbereich keineswegs mit einer Erhöhung privater, unternehmeri-
scher und öffentlicher Investitionen einhergehen. Viel mehr besteht 
ein positiver Zusammenhang zwischen der Binnennachfrage, die 
auch und gerade durch soziale Leistungen gestützt wird, und der 
Höhe der Investitionen.

Statt Beitragssatzsenkungen: Aufbau einer Demographiere-
serve
Berechnungen zeigen, dass die Sicherung der Renten durch den 
Aufbau einer Demografie-Reserve auch weiterhin möglich ist, 
selbst wenn der Beitragssatz auf 22 Prozent bis zum Jahr 2030 
begrenzt wird. Entscheidend ist, dass unverzüglich mit der Bil-
dung der Reserve begonnen wird. Dabei sind lediglich moderate 
Anhebungen des Beitragssatzes erforderlich, um die Belastungen 
in kleinen Schritten über die Jahre zu verteilen, Planungssicherheit 
zu schaffen und Finanzierungslücken auf diese Weise zu schließen. 
Erforderlich ist eine jährliche Anhebung des Rentenbeitrags von 
0,3 Prozentpunkten bis zum Jahr 2019. Dies bedeutet für Durch-
schnittsverdiener und Arbeitgeber eine jährliche Belastung von vier 
Euro pro Monat. Ab 2020 kann die jährliche Demografie-Anpas-
sung auf 0,2 Prozentpunkte abgeschmolzen werden. Die aktuellen 
Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung Bund zeigen, 
dass das Rentenniveau dadurch auf lange Sicht weitgehend sta-
bilisiert werden kann. Dennoch bleiben im Jahr 2030 noch hohe 
Rücklagen.

Ausweitung der Steuerfinanzierung im Rahmen des paritäti-
schen Modells
Um eine gerechtere Verteilung der Traglasten des demographi-
schen Wandels zu erreichen, muss die Finanzierung der sozialen 
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Sicherung auf eine erheblich breitere Basis als bisher gestellt wer-
den. Ergänzend zum Aufbau einer Demographiereserve kann der 
demographiebedingte Kostenanstieg vorübergehend auch über eine 
Erhöhung der direkten Steuern finanziert werden. Es würden damit 
alle Steuerzahler als breitestmögliche Basis überhaupt in die Finan-
zierungsverantwortung einbezogen. Eine Ausweitung der Steuerfi-
nanzierung kann technisch recht einfach durch eine Anhebung des 
Bundeszuschusses zur gesetzlichen Rentenversicherung erfolgen. 
Eine Steuerfinanzierung stößt vor allem nicht an die Versiche-
rungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenzen, die zu einer tenden-
ziellen Entlastung von hohen und sehr hohen Einkommen führen. 
Auch folgen die Steuern einem progressiven Tarifverlauf, der hö-
here Einkommen nicht nur proportional, sondern auch prozentual 
einer höheren Belastung unterwirft. Die Sozialbeiträge folgen da-
gegen ab einem Einkommen von 850 Euro monatlich (Ende der 
sog. Gleitzone) einem proportionalen Tarifverlauf. Gemessen an 
der bestehenden Steuerlastverteilung würde eine direkte Steuerfi-
nanzierung daher - und wegen des begrenzten Versicherungskreises 
– dazu führen, dass die Lasten gerechter verteilt würden. Langfris-
tig ist eine breite Finanzierungsbasis jedoch durch den sukzessiven 
Übergang in eine Erwerbstätigenversicherung sicherzustellen.

Mütterrente solidarisch und gerecht über Steuermittel finan-
zieren
Die sog. „Mütterrente“ stellt den mit Abstand kostenträchtigsten 
Teil des aktuellen Rentenpakets der Bundesregierung dar (ca. 6,5 
Mrd. Euro jährlich). Die Anrechnung eines weiteren Entgeltpunk-
tes in der Rente für Kindsgeburten vor 1992 ist grundsätzlich völlig 
berechtigt. Denn die Erziehungsleistungen älterer Mütter und Väter 
sind rentenrechtlich genauso zu honorieren wie die Erziehungs-
leistungen jüngerer Eltern, zumal letztere schon auf eine halbwegs 
entwickelte Infrastruktur an Kinderbetreuungseinrichtungen zu-
rückgreifen können. Doch für die Geburten vor 1992 sind keine 
Beiträge an die Rentenversicherung geflossen. Sie sind damit eine 
klassische „versicherungsfremde“ Leistung. Deshalb dürfen die 
Kosten nicht einfach der Versichertengemeinschaft und den Rent-
nern aufgebürdet werden. Bei verfehlter Finanzierung dieser Leis-
tungen über die Rentenkassen werden diese letztlich allein durch 
die Beitragszahler und die Rentner selbst finanziert. Denn jede 
Erhöhung des Beitragssatzes hat eine dämpfende Wirkung auf die 
künftigen jährlichen Rentensteigerungen. Bei einer Finanzierung 
über die Steuereinnahmen unterbliebe der dämpfende Effekt. Es 
kann mithin nur einen seriösen Finanzierungsweg geben: aus dem 
allgemeinen Steueraufkommen durch einen entsprechend höhe-
ren Bundeszuschuss an die Rentenversicherung. Die Finanzierung 
stünde dann auf einer weitaus stabileren Basis. Und sie wäre oben-
drein gerechter: weil Spitzeneinkommen wegen der Steuerprogres-
sion einen größeren Anteil zur Finanzierung der Mütterrenten bei-
tragen würden als mittlere Einkommen. Niedrige Einkommen blie-
ben wegen des Grundfreibetrages ohnehin weitgehend verschont.
Die SPD tritt deshalb für eine systemgerechte Finanzierung der 
Mütterrente durch eine entsprechende Aufstockung des steuerfi-
nanzierten Bundeszuschusses ein. Es entspricht der rentenpoli-
tischen Beschlusslage der SPD und auch ihrer Regierungspraxis, 
alle versicherungsfremden Leistungen über das allgemeine Steuer-
aufkommen zu finanzieren. Es darf keine dauerhafte Finanzierung 
dieser Leistung über die Rentenbeiträge geben.

Perspektiven der Alterssicherung: Eine Versicherung für alle 
Erwerbstätigen
Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland ist seit Ende 
des 19. Jahrhunderts als Pflichtversicherung der Arbeiter bzw. 
der Angestellten organisiert, die lediglich mit ihren Entgelten bis 
zur Beitragsbemessungsgrenze der Versicherungspflicht unterlie-
gen. Daneben existieren verschiedene Sonderversorgungssysteme 
der Alterssicherung, wie die Alterssicherung der Landwirte, die 
Beamtenpensionen oder die zahlreichen berufsständischen Ver-
sorgungseinrichtungen (obligatorische Alterssicherungssysteme). 
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Auch diese sind über Generationen historisch gewachsen. Finan-
zierungsmodalitäten und vor allem die jeweiligen Leistungsni-
veaus der verschiedenen Sicherungssysteme unterscheiden sich 
dabei in signifikanter Weise. Im Rahmen dieser Zersplitterung der 
Altersversorgung werden gleiche soziale Tatbestände ungleich be-
handelt und auf unterschiedlichen Niveaus abgesichert. Auf der 
anderen Seite wird der soziale Sicherungsbedarf bestimmter Per-
sonengruppen nicht oder nur sehr unzureichend abgedeckt (u.a. 
Niedriglöhner, kleine Selbständige). Vor allem aber die rasanten 
Veränderungen in der Arbeitswelt und die Erosion der klassischen 
jahrzehntelangen Erwerbsbiographie ohne Wechsel und Brüche 
bzw. die mitunter fließenden Grenzen zwischen abhängiger Be-
schäftigung und Selbständigkeit stellen die Altersversorgung vor 
neue Herausforderungen. Um die Traglast der relativen Belastun-
gen des demographischen Wandels möglichst gerecht zu verteilen 
und eine lebensstandardsichernde Altersversorgung unabhängig 
von der gewählten Form der Erwerbstätigkeit zu gewährleisten, ist 
die Rentenversicherung in der langfristigen Perspektive zu einer 
Erwerbstätigenversicherung weiterzuentwickeln. In der Erwerbs-
tätigenversicherung werden alle obligatorischen Alterssicherungs-
systeme zusammengeführt und alle Erwerbstätigen (Arbeitnehmer 
wie Selbständige) in einer gemeinsamen Versicherung zu gleichen 
Konditionen abgesichert.
Auf die historisch gewachsenen Ansprüche in den Sonderversor-
gungssystemen be-steht freilich ein eigentumsähnlicher Bestands-
schutz. Die Alterssicherung von Millionen von Erwerbstätigen 
basiert auf dem Vertrauen in die Fortexistenz des jeweiligen Ver-
sorgungssystems, dem sie angehören. Deshalb kann die Weiterent-
wicklung zu einer Erwerbstätigenversicherung nur schrittweise im 
Rahmen einer Stichtagsregelung vollzogen werden. Dabei werden 
jene Selbständige, Beamte, Abgeordnete oder freiberuflich Täti-
gen in die Versicherungspflicht einbezogen, die zum Stichtag noch 
nicht in einem obligatorischen Alterssicherungssystem versichert 
sind. Im Rahmen der Übergänge der Sonderversorgungssysteme in 
die Erwerbstätigenversicherung sind die jeweils nach altem Recht 
noch erworbenen Anwartschaften zu gewährleisten. Der Übergang 
wird daher ein bis zwei Generationen in Anspruch nehmen. Doch 
perspektivisch wird damit die Alterssicherung unabhängig von der 
gewählten Erwerbsform und dem bezogenen Einkommen auf eine 
möglichst breite Beitragszahlerbasis gestellt.
Eine langfristige Senkung des Beitragssatzes wird in einer Er-
werbstätigenversicherung allerdings nur in sehr begrenztem Um-
fang möglich sein. Denn die Erwerbstätigenversicherung bleibt 
eine Versicherung mit grundsätzlicher Äquivalenz zwischen einge-
zahltem Beitrag und späterer Rente. Aus den zusätzlichen Beitrags-
einnahmen ergeben sich künftig also zusätzliche Rentenansprüche, 
die abgedeckt werden müssen. Dies gilt ebenso bei einer Anhebung 
oder Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Selbst wenn es 
verfassungsrechtlich möglich wäre, künftige Rentenanwartschaften 
aber einer gewissen Grenze zu deckeln, ergäben sich kaum Spiel-
räume für eine Beitragssatzsenkung. Denn die im Rahmen einer 
Versicherung erworbenen Anwartschaften könnten in keinem Falle 
stärker gedeckelt werden, als es bei einer entsprechenden Versteu-
erung der Fall wäre. Doch eine Deckelung von erworbenen Ver-
sicherungsanwartschaften wird ohnehin an verfassungsrechtliche 
Grenzen stoßen, gerade weil die im Rahmen einer Versicherung 
erworbenen Anwartschaften nach gefestigter Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts eigentumsähnlichen Charakter aufwei-
sen. Kurz- bis mittelfristig können jedoch infolge der erweiterten 
Versicherungspflicht Mehreinnahmen erzielt werden. Diese Mehr-
einnahmen können dazu genutzt werden, die finanziellen Belastun-
gen in der Folge des Übergangs der Sonderversorgungssysteme zu 
schultern (Gewährungsleistungspflicht des Bundes für die auslau-
fenden Sonderversorgungssysteme, deren Beitragszahlerbasis suk-
zessive schrumpft).
Die Erweiterung der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer 
Erwerbstätigenversicherung soll nicht primär einer Beitragssatz-
senkung dienen, sondern sie ist die perspektivische Antwort auf 
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S 6
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Das Rentenpaket weiterentwickeln
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

eine veränderte Arbeitswelt und sorgt zudem für ein hohes Maß 
an sozialer Gerechtigkeit, weil die unterschiedlichen Konditionen 
und Versorgungsniveaus der einzelnen Alterssicherungssysteme 
auf Basis einer lebensstandardsichernden Versorgung angeglichen 
werden können.

S 6
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Das Rentenpaket weiterentwickeln
Reform und Revitalisierung der gesetzlichen Rente – Den Lebens-
standard im Alter sichern

I.  Rentenpolitischen Kurswechsel konsequent fortsetzen

Mit dem abschlagsfreien Rentenbezug nach 45 Versicherungsjah-
ren, der „Mütterrente“ mit der höheren Bewertung von Kinder-
erziehungszeiten für vor 1992 geborenen Kindern und höheren 
Erwerbsminderungsrenten konnte die SPD im Koalitionsvertrag 
erstmals seit Jahrzehnten wieder strukturelle Verbesserungen im 
Rentenrecht verankern. 
Die Grundrichtung des Maßnahmenpakets stimmt: es bringt Leis-
tungsverbesserungen für viele Millionen Menschen und korrigiert 
rentenpolitische Fehlentscheidungen der Vergangenheit. Auch jün-
gere Jahrgänge profitieren vom Rentenpaket der Bundesregierung: 
denn auch sie können nach 45 Versicherungsjahren künftig zwei 
Jahre früher ohne Abschläge in Rente gehen.
Wir begrüßen daher – trotz der im Folgenden genannten weiteren 
Reformbedarfe wie etwa der Finanzierung der Mütterrente aus 
Steuermitteln - das beschlossene Rentenpaket als wichtigen ren-
tenpolitischen Fortschritt. Es markiert erste wichtige Schritte auf 
dem Weg zu einer grundlegenden Revitalisierung der gesetzlichen 
Rente.
Statt die Altersvorsorge auf Kosten einer Mehrheit der Arbeitneh-
mer und Rentner zu privatisieren und sie den enormen Risiken glo-
balisierter Finanzmärkte und langandauernder Niedrigzinsphasen 
auszusetzen, muss es um eine grundlegende Erneuerung des Gene-
rationenvertrages und die Sicherung eines angemessenen Renten-
niveaus gehen, das den Lebensstandard im Alter absichert. In den 
Koalitionsverhandlungen erwiesen sich grundlegendere Korrektu-
ren in der Rentenpolitik mit den Unionsparteien jedoch als nicht 
verhandelbar.
Die entscheidende rentenpolitische Herausforderung der Zukunft 
besteht in der Wiederherstellung einer lebensstandardsichernden 
gesetzlichen Rente. Denn Langzeitarbeitslosigkeit, atypische Be-
schäftigung und die Ausweitung von Niedriglohnsektoren haben 
in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend unsere Arbeitswelt 
geprägt. Das Arbeitsleben vieler Menschen ist brüchiger und po-
röser geworden. Auf Grundlage von unterbrochenen und gering 
entlohnten Erwerbsbiographien droht künftig vielen Millionen 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Armut im Alter bzw. 
ein Alterseinkommen, das der Lebensleistung der Menschen nicht 
mehr gerecht wird. Es besteht perspektivisch die Gefahr, dass die 
gesetzliche Rente selbst nach sehr langen Beitragszeiten auf ein 
Grundsicherungsniveau reduziert wird, das Bedürftigen auch ohne 
jahrzehntelange Beitragsleistung zustünde. Dies würde die gesell-
schaftliche Akzeptanz des Generationenvertrages bzw. der gesetzli-
chen Rente aushöhlen und das Tor für neoliberale Systemverände-
rer weit aufstoßen. Doch auch durch die Kürzungen im Leistungs-
recht der Rente und durch das deutlich abgesenkte gesetzliche Ren-
tenniveau sind durchschnittliche Erwerbs- und Rentenbiographien 
entwertet worden. Eine große Rentenreform muss die bisherige 
Altersvorsorgepolitik grundsätzlich neu ausrichten und sich – an-
knüpfend an die aktuell beschlossenen Maßnahmen – an folgenden 
Leitlinien orientieren:
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II.  Problemstellungen und Ziele sozialdemokratischer Ren-
tenpolitik

Unser rentenpolitisches Ziel: Den Lebensstandard im Alter sichern
Wir SozialdemokratInnen werden nicht akzeptieren, dass Alters-
armut wieder zu einem Massenphänomen in unserer Gesellschaft 
wird. Denn es ist eine der großen zivilisatorischen Leistungen des 
solidarischen und umlagefinanzierten Rentensystems, die Altersar-
mut weitgehend zurückgedrängt zu haben. Die Reichtums- und Ar-
mutsberichte der Bundesregierung belegen, dass das Risiko von Al-
tersarmut bislang unterdurchschnittlich stark ausgeprägt ist. Doch 
die derzeit vergleichsweise günstige Einkommenssituation im Alter 
beruht auf den kontinuierlichen, von Arbeitslosigkeit wenig betrof-
fenen Erwerbsbiographien der 50er bis 80er Jahre. Vor Einführung 
der dynamischen Altersrente im Jahr 1957 befand sich die gesetzli-
che Rente dagegen auf dem Niveau eines begrenzten Einkommens-
zuschusses im Alter und konnte daher Altersarmut nicht wirksam 
verhindern. Eine lebensstandardsichernde Altersversorgung stellt 
deshalb einen fundamentalen gesellschaftlichen Fortschritt dar, 
der auch künftig durch einen vernünftigen Vorsorge-Mix mit der 
umlagefinanzierten staatlichen Rente als Hauptsäule der Alterssi-
cherung und Betriebsrentenansprüchen gesichert werden muss. 
Die Rentenpolitik muss sich vorrangig daran messen lassen, ob 
sie diesen Fortschritt bewahrt. Die langfristige Stabilisierung der 
Beitragssätze ist beschäftigungspolitisch sicherlich sinnvoll. Doch 
die Rentenpolitik muss – weil die gesetzliche Rente als beitragsfi-
nanzierte Versicherung organisiert ist - zunächst ein angemessenes 
Sicherungsziel definieren. Der Generationenvertrag wird nur dann 
eine Zukunft haben, wenn Altersarmut in großem Stil zuverlässig 
vermieden werden kann und die Altersrenten nach lebenslanger Er-
werbsarbeit und Beitragszahlung den erarbeiteten Lebensstandard 
absichern können. Die Rentenpolitik darf sich deshalb nicht auf das 
Ziel einer langfristigen Stabilität der Beitragssätze verengen lassen.
Risiken kapitalgedeckter Privatvorsorge
Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund der globalen Finanzkrise, 
die die neoliberalen Protagonisten einer vorwiegend kapitalgedeck-
ten Altersvorsorge gründlich blamiert hat. Im Krisenjahr 2008 ha-
ben die privaten Pensionsfonds nach OECD-Angaben weltweit ins-
gesamt 23% ihres Werts eingebüßt, was rund 5,4 Billionen Dollar 
entspricht. Das bedeutet, dass viele Menschen einen beträchtlichen 
Teil ihrer in Altersvorsorgeplänen und anderen Vermögenswerten 
angelegten Altersersparnisse verloren haben. Damit sind die ekla-
tanten Risiken einer privaten und kapitalgedeckten Altersversor-
gung evident geworden. Die Ausweitung kapitalgedeckter Elemen-
te in der Altersversorgung hat in den letzten Jahrzehnten einen spe-
kulationsgetriebenen Finanzkapitalismus befeuert, der auf kurzfris-
tige Renditen statt auf nachhaltige Unternehmensentwicklung setzt. 
Diese Entwicklung muss grundlegend korrigiert werden, wenn der 
Wandel hin zu einem auf Nachhaltigkeit und sozial-ökologischer 
Verantwortung basierenden Wirtschaftsmodell gelingen soll.
Auch die Annahmen zur langfristigen Renditeentwicklung der staat-
lich geförderten kapitalgedeckten Privatvorsorge („Riester-Rente“) mit 
jahresdurchschnittlich 4 Prozent stehen vor dem Hintergrund der Fi-
nanzmarkt- und Zinsentwicklungen der letzten Jahre auf tönernen Fü-
ßen. In den ursprünglichen Szenarien, die dieser Teilprivatisierung der 
Altersvorsorge zugrunde lagen, wurde nachgerade ein Kardinalfehler 
der damaligen Privatisierungs- und Finanzmarkteuphorie auch von 
regierungsamtlicher Seite nachvollzogen: bei Annahme eines jahres-
durchschnittlich realen Wirtschaftswachstums von 1,7 Prozent wurde 
dennoch eine Kapitalverzinsung (der Riesterprodukte) von 4 Prozent 
erwartet (Rürup-Kommission). Ein derartiges Auseinanderklaffen der 
realen Wachstumsentwicklung von der (fiktiven) Kapitalverzinsung 
impliziert dabei einen ständig fallenden Anteil der Löhne am Volks-
einkommen und geht damit von einer fatalen langfristigen Umvertei-
lung zugunsten der Kapitaleinkommen aus. Dass sich aufgrund einer 
derartigen Entkoppelung der fiktiven Kapitalverzinsung von der realen 
Wertschöpfung spekulative Blasen bilden und Finanzmarktkrisen die 
Renditen beeinträchtigen könnten, wurde ausgeblendet.
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Mehrfach hat der Gesetzgeber auch in Deutschland bereits zuguns-
ten der privaten Lebensversicherungen und zulasten der Allgemein-
heit eingegriffen, um den Bestand dieser Kapitalgesellschaften 
zu sichern und das Modell der „kapitalgedeckten“ Altersvorsorge 
nicht völlig an die Wand fahren zu lassen. Dies geschah beispiels-
weise 2000/2001 durch steuerliche Entlastungen in Milliardenhö-
he, durch die steuerliche Förderung der Riester-Rente, durch die 
Bankenrettung 2008 und die Änderungen im Versicherungsrecht 
2014. Da die Kapitalmarktrenditen weiterhin extrem niedrig sind, 
ist nunmehr geplant, die Versicherungskonzerne an den staatlich 
garantierten Verzinsungen privat finanzierter öffentlicher Infra-
struktur zu beteiligen (neue Form von ÖPP).
Für die Arbeitnehmerseite bedeutete die Teilprivatisierung auch 
keineswegs eine Entlastung von den Kosten einer lebensstandardsi-
chernden Altersvorsorge. Denn statt eines höheren Rentenbeitrages 
müssen jetzt höhere Aufwendungen für die private Zusatzvorsorge 
geleistet werden. Die private freiwillige Altersvorsorge wirkt dabei 
höchst selektiv, weil sich längst nicht alle Versicherten lebenslang 
eine zusätzliche Privatvorsorge leisten können. Viele Beschäftig-
te werden daher das reduzierte gesetzliche Rentenniveau nicht mit 
zusätzlichen privaten Prämienzahlungen kompensieren können. Es 
muss daher im Zuge der Teilprivatisierung mit einer Zunahme der 
Einkommensungleichheit im Alter gerechnet werden. Zudem sind 
die geförderten Altersvorsorgeprodukte mit zahlreichen gravieren-
den Mängeln behaftet, wie eine umfängliche Studie der Verbrau-
cherzentrale im Jahr 2009 ergeben hat (keine nutzbaren Kostenin-
formationen, fehlende Markttransparenz, zuungunsten der Sparer 
gestaltete Sterbetafeln uvm.). Die Anrechnung von Riester-Renten 
auf die Grundsicherung macht diese Form der Altersvorsorge für 
geringverdienende und / oder diskontinuierlich Beschäftigte voll-
ends unattraktiv. Die Inanspruchnahme der Riester-Förderung ist 
daher weit hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblie-
ben: nicht einmal die Hälfte der Förderberechtigten nutzt die öf-
fentlich geförderte private Altersvorsoge. Ein großer Teil der Ver-
träge ist zudem beitragsfrei gestellt, wird also gar nicht mehr nicht 
aktiv bespart. Den vollen Zulageanspruch schöpfen nur gut sechs 
Millionen Sparerinnen und Sparer aus. Die Riesterrente entpuppt 
sich daher – bezogen auf die ursprüngliche Zielsetzung einer Kom-
pensation des gekürzten gesetzlichen Rentenniveaus – als pure 
Illusion. Die Teilprivatisierung der Altersversorgung wird weder 
hinsichtlich der Reichweite noch hinsichtlich der Renditeentwick-
lung die Lücken schließen können, die infolge der Absenkung des 
gesetzlichen Rentenniveaus entstanden sind. Sofern rentenpoli-
tisch nicht umgesteuert wird, drohen die Rentnerinnen und Rent-
ner dauerhaft vom Wohlstandszuwachs der Gesellschaft abgehängt 
zu werden. Das gilt vor allem für diejenigen, die im Niedriglohn-
sektor tätig sind und sich eine zusätzliche Altersvorsorge zumeist 
nicht leisten können. Von den Geringverdienern haben mehr als 
40 Prozent weder eine Betriebsrente noch eine Riester-Rente, bei 
den mittleren Einkommen sind es immer noch mehr als ein Viertel. 
Diese Menschen sind im Alter in der Regel allein auf die gesetzli-
che Rente angewiesen.

Produktivität schlägt Demographie
Die kapitalgedeckte private Vorsorge kann sich zudem auch nicht 
gegen die demographische Entwicklung immunisieren, weil jeder 
Sozialaufwand einer Periode immer aus dem laufenden Volksein-
kommen bezahlt werden muss. Im Rahmen einer Kapitaldeckung 
führt die Alterung der Gesellschaft zu niedrigeren Renditen, weil 
der Anteil der Älteren steigt, die sich zur Finanzierung des Alten-
teils entsparen und ihre Eigentumstitel verkaufen müssen, während 
gleichzeitig aber der Anteil der Jüngeren sinkt, die diese Eigentum-
stitel nachfragen können. Bei steigendem Angebot und sinkender 
Nachfrage sinkt somit die Kapitalverzinsung. Weil Kapitaldeckung 
nicht über das Horten von Konsumgütern erfolgen kann, ist es re-
alwirtschaftlich nicht möglich, dass jede Generation für sich selber 
vorsorgt. Vielmehr ist jede Generation immer auf die Solidarität 
der nachfolgenden (Erwerbstätigen-)Generation angewiesen. Zur 
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Generationensolidarität kann es daher gesellschaftlich keine ver-
nünftige Alternative geben. Die Beiträge der erwerbstätigen Gene-
ration bilden hierbei nicht nur die Basis für die eigene Alterssiche-
rung, sondern stellen auch eine Gegenleistung für die Leistungen 
der älteren Generation dar, die sie für die jeweils jüngeren Kohor-
ten erbracht haben (Unterhalt, Erziehung, Ausbildung, größerer 
volkswirtschaftlicher Kapitalstock). In umlagefinanzierten Syste-
men erfolgt die Anpassung an einen höheren Anteil Älterer über 
höhere Beiträge und / oder Steuern oder Leistungskürzungen. Es 
kann jedoch im umlagefinanzierten System des Generationenver-
trages politisch entschieden werden, wie die relativen Lasten des 
demographischen Wandels verteilt werden. Der demographische 
Wandel ist im Übrigen keinesfalls ein neues Phänomen. Schon seit 
Gründung der deutschen Rentenversicherung im vorletzten Jahr-
hundert verändert sich die Relation der Jüngeren und den Älteren 
(fortlaufend steigende Lebenserwartung, sinkende Geburtenraten). 
Die daraus resultierenden Verschiebungen in der Altersstruktur 
führen unbestritten dazu, dass eine abnehmende Anzahl von Men-
schen im erwerbsfähigen Alter einer steigenden Anzahl von Men-
schen im Rentenalter gegenübersteht. So entfielen im Jahr 1900 
noch 12,5 Erwerbsfähige auf eine Person im Rentenalter (65); im 
Jahr 1950 waren es nur noch 7 Erwerbsfähige, in 1975 waren es 
4,5 und heute sind es noch 3,3 Erwerbsfähige. Im Jahr 2030 wer-
den es nur mehr 2,3 Personen sein. Doch trotz der sich ständig ver-
schlechternden Relation der Älteren zu den Jüngeren sowie einer 
im Zeitverlauf zunehmenden Beitragsbelastung der Aktiven ist der 
Lebensstandard der jeweils erwerbstätigen Generation im Zeit-
verlauf ebenfalls angestiegen. Der Schlüssel für das Verständnis 
dieser nur scheinbar paradoxen Entwicklung (steigender Lebens-
standard trotz steigender „Alterslast“) liegt in der ansteigenden Ar-
beitsproduktivität. Infolge des technisch-arbeitsorganisatorischen 
Fortschritts und besserer Ausbildung kann ein Erwerbstätiger pro 
durchschnittliche Arbeitsstunde einen höheren Output produzieren. 
Die steigende Beitragslast im Zuge der Alterung ist also eine relati-
ve Mehrbelastung der künftig Erwerbstätigen insoweit, als ein hö-
herer Anteil des Einkommens der Aktiven des Jahres 2030 für die 
Altersversorgung abgezweigt werden muss. Diese relative Mehr-
belastung führt jedoch wegen der steigenden Arbeitsproduktivität 
eben nicht zu einem abnehmenden Lebensstandard der künftigen 
Erwerbstätigengenerationen, sondern - wie in der Vergangenheit 
auch – zu einem Anstieg des künftigen Lebensstandards. Nach den 
Berechnungen der Rürup-Kommission wird die Arbeitsprodukti-
vität im langfristigen Durchschnitt mit 1,8 Prozent jährlich anstei-
gen, sodass das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt von 2002 bis 
2040 von 1,98 Bio Euro auf dann 3,63 Bio Euro ansteigen wird. Da 
sich zudem die Bevölkerungszahl vermindert, wird das verteilbare 
Sozialprodukt pro Kopf sogar noch stärker ansteigen (von 24.200 
Euro auf 46.500 Euro pro Jahr). Die erwerbstätige Bevölkerung 
wird also künftig wegen der steigenden Produktivität und trotz 
höherer „Alterslast“ eine deutlich höhere Kaufkraft erreichen als 
die heutige Erwerbstätigengeneration trotz vergleichsweise niedri-
gerer Beitragslast. Ganz abgesehen davon haben sich schon jetzt 
aufgrund der unerwartet positiven Folgen der Migration viele der 
Prognosen zu den Auswirkungen des demographischen Wandels 
überholt. Einmal mehr zeigt sich nicht nur die Unsicherheit von 
demographischen Vorausberechnungen, sondern auch die dominie-
rende Wirkung ökonomischer Faktoren, wie z. B. der Entwicklung 
der Arbeitseinkommen und der Beschäftigung.

Das Risiko von Altersarmut schon im Ansatz bekämpfen
Mit einer sozial orientierten Arbeits- und Beschäftigungspolitik – 
angefangen von der Begrenzung der Leiharbeit über die Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohnes bis hin zur Durchsetzung 
einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik – wollen wir die Ur-
sachen dieser Entwicklung konsequent bekämpfen, damit künftig 
wieder kontinuierliche und auf guter Arbeit basierende Erwerbs-
biographien entstehen können. Für die zurückliegenden zwei 
Jahrzehnte sind jedoch bereits Rentenanwartschaften entstanden, 
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die auf unterbrochenen Versicherungsverläufen und zunehmender 
Niedriglohnarbeit beruhen und damit das Risiko der Altersarmut in 
sich tragen. Um die sich daraus ergebenden negativen Konsequen-
zen für die Altersversorgung abzuwenden, dürfen die Sicherungs-
ziele der gesetzlichen Rente nicht einseitig auf die Beitragssatzsta-
bilität verengt werden. 

Gesetzliche Rente: Sicherungsziele neu ausbalancieren
Berechnungen zeigen, dass die Rendite der gesetzlichen Rentenver-
sicherung positiv ist und auch für kommende Generationen positiv 
bleibt. So ermittelt die Deutsche Rentenversicherung eine langfris-
tige Rendite zwischen +3,0 Prozent und +3,4 Prozent. Und selbst 
der neoliberal ausgerichtete Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bestätigt, dass die Rendite 
der gesetzlichen Rentenversicherung trotz des langfristig rückläu-
figen Sicherungsniveaus vor Steuern in den kommenden Jahrzehn-
ten deutlich positiv bleiben wird (Antwort der Bundesregierung auf 
die Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion - Drucksache 18/3467 –). 
Demgegenüber haben sich die Renditeerwartungen der Riester-Pro-
dukte bei weitem nicht erfüllt. Die Herabsetzung des Garantiezinses 
auf 1,25 Prozent zu Beginn des Jahres 2015 sowie auch die weiter 
schwelende globale Finanz- und Bankenkrise werden die private 
Renditeentwicklung weiterhin massiv eintrüben. Die Rentenpolitik 
muss daher Antworten finden auf die seit dem Ausbruch der glo-
balen Finanzkrise völlig veränderten Rahmenbedingungen. Es gilt, 
die rentenpolitischen Ziele neu auszubalancieren. Sicherung des Le-
bensstandards, Verhinderung von Altersarmut und Beitragssatzziele 
müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Das 
ist gegenwärtig jedoch nicht der Fall. Denn mit der Deckelung des 
Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung auf maximal 22 
Prozent im Jahre 2030 wurde 2002 ein einschneidender rentenpoli-
tischer Paradigmenwechsel vorgenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
verfolgte die Rentenpolitik das primäre Ziel, den erarbeiteten Le-
bensstandard nach 45 Versicherungsjahren mit Durchschnittsver-
dienst allein durch die gesetzliche Rente abzusichern. Die Abkehr 
der Rentenpolitik vom Ziel der Lebensstandardsicherung bzw. die 
einseitige Ausrichtung auf das Ziel der Beitragsstabilität erfolgte um 
den Preis einer drastischen Absenkung der künftigen Rentenleistun-
gen um knapp ein Viertel bis 2030.
Das Sicherungsziel der gesetzlichen Rente wird grundsätzlich 
durch das sog. Rentenniveau bzw. Standardrentenniveau ausge-
drückt. Es basiert auf der Annahme einer durchschnittlichen Er-
werbsbiographie mit 45 Entgeltpunkten (45 Jahre Beitragszahlung 
jeweils mit dem Durchschnittsverdienst aller Versicherten). Die 
darauf resultierende Rente wird dann ins Verhältnis gesetzt zum 
aktuellen Durchschnittsentgelt der Versicherten. Das Rentenni-
veau gibt daher Auskunft über die Teilhabeposition der Rentner 
im Verhältnis zu den Erwerbstätigen. Bis zum Jahr 2005 wurde als 
relevante Messlatte das sog. „Nettorentenniveau“ verwendet. Der 
Jahresbetrag der Nettostandardrente (Bruttostandardrente aus 45 
Entgeltpunkten abzüglich der Rentnerbeiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung) wurde rechnerisch ins Verhältnis gesetzt zum 
durchschnittlichen Nettoarbeitsverdienst der Aktiven (Bruttolöhne 
abzüglich Steuern und Sozialabgaben, entnommen aus der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung). Als unterer Richtwert für eine 
lebensstandardsichernde gesetzliche Altersrente galt bis 1998 ein 
Nettorentenniveau von ca. 70 Prozent. Mit 45 durchschnittlichen 
Beitragsjahren konnte also eine Nettorente erzielt werden, die 70 
Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens entsprach. Infol-
ge der Riester-Reformen und des RV-Nachhaltigkeitsgesetzes wur-
de eine drastische Absenkung des Nettorentenniveaus auf nur mehr 
58,5 Prozent für das Jahr 2030 vorgenommen. Durch den Übergang 
auf die sog. Nachgelagerte Besteuerung der Renten durch das Al-
terseinkünftegesetz sinkt das Rentenniveau für den Rentenzugang 
des Jahres 2030 sogar auf nur mehr 52,5 Prozent. Der Übergang 
auf die nachgelagerte Besteuerung hat das bis dato geltende Netto-
rentenniveau als allgemeine Messlatte zur Bestimmung des Siche-
rungsziels der Rente faktisch ausgehebelt. Denn künftig entschei-
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det das Rentenzugangsjahr über die Höhe des Anteils der Rente, 
der besteuert wird. Seither verwendet der Gesetzgeber daher nicht 
mehr das Nettorentenniveau, um sein Sicherungsziel zu beschrei-
ben, sondern das sog. „Sicherungsniveau vor Steuern“. Dabei wird 
von der steuerlichen Belastung sowohl der Arbeitsentgelte als auch 
der Renten abgesehen. Gemessen an diesem „Sicherungsniveau 
vor Steuern“ sinkt das gesetzliche Rentenniveau von anfänglich 53 
Prozent in 2000 auf nur mehr 43 Prozent im Jahr 2030.
Die Niveaukürzungen wurden dabei im Kern durch die Einführung 
des sog. „Riester-Faktors“ und des sog Nachhaltigkeitsfaktors in 
die Rentenformel bewerkstelligt. Der Riester-Faktor unterstellt 
fiktiv, dass alle Arbeitnehmer 4 Prozent ihres jährlichen Brutto-
einkommens für private Altersvorsorge aufwenden. Damit wird 
die Entwicklung der Nettoentgelte niedriger ausgewiesen als sie 
tatsächlich stattfindet, weil nicht der tatsächlich viel niedrigere 
Verbreitungs- und Durchdringungsgrad der Riestervorsorge be-
rücksichtigt wird. Der Nachhaltigkeitsfaktor soll dagegen auch die 
künftigen Veränderungen im Verhältnis von Rentnern zu Beitrags-
zahlern widerspiegeln. Der Anstieg der Renten wird bei einer Er-
höhung der Zahl der Rentner im Verhältnis zur Zahl der Beitrags-
zahler gedämpft. Im Ergebnis wurden damit die Renten effektiv 
von der Lohnentwicklung abgekoppelt. Die Konsequenzen für das 
System der gesetzlichen Rentenversicherung sowie für dessen Ak-
zeptanz sind weitreichend. Denn mit der drastischen Absenkung 
des Rentenniveaus steigt die Anzahl der erforderlichen Beitrags-
jahre signifikant an, die künftig erforderlich sein wird, um einen 
zahlbaren Rentenanspruch wenigstens in Höhe der vorleistungsun-
abhängigen sozialen Grundsicherung erwerben zu können. Anders 
ausgedrückt: trotz jahrzehntelanger Beitragszahlung droht künftig 
Sozialbedürftigkeit bzw. eine Anspruchshöhe, die auch ohne Bei-
tragsleistung zustünde.
So reichten im Jahr 2006 für einen Durchschnittsverdiener noch 
26,5 Beitragsjahre aus, um einen Nettorentenanspruch auf Höhe der 
sozialen Grundsicherung zu erwerben. Im Jahr 2009 waren es schon 
27,5 Jahre. Infolge der weiteren Absenkung des Rentenniveaus wird 
die Zahl der erforderlichen Beitragsjahre mit Durchschnittsver-
dienst um weitere fünf Jahre auf dann etwa 32,5 Jahre ansteigen. 
Erst jenseits dieser Schwelle wird der Durchschnittsverdiener (der-
zeit gut 2.500 Euro brutto monatlich) einen Anspruch oberhalb der 
Sozialbedürftigkeit erwerben können. Während sich die Position 
der Durchschnittsverdiener also relativ verschlechtern wird, werden 
die Beschäftigten in Niedriglohnregionen oder Niedriglohnsektoren 
kaum mehr Rentenansprüche oberhalb des Grundsicherungsniveaus 
erwerben können. Denn mit einem Verdienst von ca. 75 Prozent des 
Durchschnitts wird die Sozialhilfeschwelle künftig erst nach gut 43 
Beitragsjahren erreicht sein (heute: nach 35,5 Jahren). Es ist dabei 
zu berücksichtigen, dass ein Wert von 75 Prozent des Durchschnitts-
einkommens aller Versicherten (monatlich 1.875 Euro brutto) im-
mer noch deutlich über dem anvisierten Mindestlohnniveau von 
derzeit 8,50 Euro liegt (ca. 1.470 Euro bei Vollzeittätigkeit).
Wenn aber selbst eine lebenslange Beitragszahlung aus Vollzeitbe-
schäftigung nicht mehr ausreicht, zuverlässig eine Rentenleistung 
oberhalb eines Fürsorgeniveaus zu generieren, das auch ohne Bei-
tragsleistung zusteht, verliert das Pflichtversicherungssystem seine 
gesellschaftliche Akzeptanz. Auf dieser Basis hat der Generatio-
nenvertrag keine Zukunft.
Wir wollen das System der gesetzlichen Alterssicherung deshalb so 
reformieren, dass die Ziele der Lebensstandardsicherung und der 
strukturellen Armutsfestigkeit wieder innerhalb des gesetzlichen 
Rentensystems erreicht werden können. Nur die Rückkehr zu einer 
lebensstandardsichernden Altersrente kann der jahrzehntelangen 
Arbeits- und Beitragsleistung der Versicherten gerecht werden und 
kann neues Vertrauen in den Generationenvertrag begründen.

III.  Aktuelle Forderungen

Wir schlagen zur Umsetzung und Finanzierung einer lebensstan-
dardsichernden Rente folgende Maßnahmen vor:
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1. Anhebung des Rentenniveaus und Streichung des Nachhal-
tigkeitsfaktors
Die Definition des Rentenniveaus muss dem Ziel entsprechen, nach 
45 Beitragsjahren mit durchschnittlichem Verdienst einen lebens-
standardsichernden Rentenanspruch zu erwerben. Dieser entsprach 
nach altem Recht einem Nettorentenniveaus von etwa 70 Prozent 
des durchschnittlichen Nettoeinkommens aller Versicherten. Nach-
dem durch den unumkehrbaren Übergang auf die nachgelagerte 
Rentenbesteuerung der Rückgriff auf das Nettorentenniveau alter 
Prägung jedoch nicht mehr möglich ist, muss ein Rentenniveau de-
finiert werden, das von der steuerlichen Seite abstrahiert. Geeignet 
wäre hierfür ein „Rentenniveau nach Sozialversicherungsbeiträ-
gen“: dieses setzt die Nettostandardrente nach 45 Beitragsjahren 
ins Verhältnis zum durchschnittlichen Bruttoeinkommen nach Ab-
zug sämtlicher Sozialbeiträge der Arbeitnehmer. Die Einkommens-
steuer bleibt unberücksichtigt. Das „Rentenniveau nach Sozialver-
sicherungsbeiträgen“ entsprach im Jahr 2000 etwa einem Wert von 
56 Prozent (heute: 52,3 Prozent) und ist wieder auf diesen Wert 
anzuheben und konstant zu halten. Die künftige Rentenformel 
würde deutlich vereinfacht, denn es gehen nur mehr die Entwick-
lung der Bruttolöhne sowie die Veränderung der Sozialversiche-
rungsbeiträge in die Berechnung der Rentensteigerungen ein. Der 
„Nachhaltigkeitsfaktor“ ist aus der Rentenformel herauszunehmen. 
Der „Riester-Faktor“ darf nur in dem Maße in der Formel berück-
sichtigt werden, wie er der tatsächlichen Verbreitung und Durch-
dringung der Riesterprodukte entspricht. Nachdem eine lebens-
standardsichernde Altersrente wieder im Rahmen des gesetzlichen 
Rentensystems anvisiert wird, kann sich die steuerliche Förderung 
von Riester-Produkten auf die bestehenden Verträge beschränken. 
Eine Förderung von Neuverträgen wird damit hinfällig. Als ersten 
Schritt zur Revitalisierung der gesetzlichen Rente schlagen wir vor, 
das gegenwärtige gesetzliche Rentenniveau zu stabilisieren. Eine 
Stabilisierung der Rente ist dringend geboten, denn die rote Linie 
ist durch die bisherigen Rentenkürzungen längst überschritten. Die 
durchschnittliche Rente beträgt bei Männern heute nur noch 865 
Euro, bei Frauen ist sie noch deutlich niedriger. Die Erwerbsmin-
derungsrente liegt mit 614 Euro im Schnitt unter Sozialhilfeniveau. 
Eine Senkung des Rentenniveaus von heute knapp 50 auf 43 Pro-
zent ist nicht mehr länger verantwortbar. 

2. Bessere Bewertung von Zeiten der Langzeitarbeitslosigkeit
Die Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe bis 31.12.2004 so-
wie der Grundsicherung für Arbeitssuchende ab 01.01.2005 sollen 
künftig wieder als beitragsgeminderte Zeiten in der Rentenberech-
nung Berücksichtigung finden. Sie werden damit in der Rentenbe-
rechnung mit dem Wert berücksichtigt, der dem durchschnittlichen 
Wert der Beitragszeit des jeweiligen Versicherten entspricht. Damit 
spiegelt sich die jeweilige Lebensleistung der Versicherten ange-
messen in der Bewertung dieser Zeiten wieder. Um eine Schlech-
terstellung von Beziehern des regulären Arbeitslosengeldes I zu 
verhindert, soll maximal ein Wert von 0,5 Entgeltpunkten für je-
des Bezugsjahr gewährt werden (entspricht einem halben Durch-
schnittsverdienst). Die jährliche Rentenanwartschaft erhöht sich 
damit von etwa 2,19 Euro (bis 2010 geltende Regelung) auf bis zu 
13,60 Euro (halber Durchschnittsverdienst). Damit eine Subventi-
onierung hoher Arbeitseinkommen unterbleibt, soll die Regelung 
nur für Versicherte greifen, die zum Zeitpunkt des Rentenbeginns 
nicht mehr als 35 Entgeltpunkte aufweisen.

3. Reform der Renten wegen Erwerbsminderung vollenden
Mit der um zwei Jahre verlängerten Zurechnungszeit bis zum 62. 
Lebensjahr und der sog. „Günstigerprüfung“ für die letzten vier 
Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung hat die SPD bereits wich-
tige Verbesserungen beim Schutz vor Erwerbsminderung durchset-
zen können. Diese Leistungsverbesserung war unabwendbar, weil 
die gesetzliche Rentenversicherung nicht nur das Altersrisiko absi-
chern soll, sondern auch bei voller Erwerbsminderung eine Lohner-
satzfunktion wahrzunehmen hat. Doch mit der Einführung von sog. 
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„versicherungsmathematischen Abschlägen“ von bis zu 10,8 Pro-
zent bei einem Bezug der Erwerbsminderungsrente vor Vollendung 
des 63. Lebensjahres wurde die Lohnersatzfunktion dieser Rente 
massiv beeinträchtigt. Trotz verlängerter Zurechnungszeit liegt der 
durchschnittliche Zahlbetrag einer vollen Erwerbsminderungsrente 
immer noch spürbar unter dem der Altersrenten. Die im Jahr 2000 
eingeführten Abschläge bei einer eintretenden Erwerbsminderung 
sind systematisch jedoch nicht zu rechtfertigen, da die Erwerbsge-
minderten über keine individuelle Wahlmöglichkeit hinsichtlich ih-
rer gesundheitlichen Einschränkungen und der daran anknüpfenden 
Rente verfügen. Weil sich jedoch viele Erwerbsgeminderte eine Er-
werbsminderungsrente auf dem heutigen Niveau buchstäblich nicht 
leisten können, wird oftmals – trotz eindeutiger Diagnosen - auf 
Kosten der eigenen Gesundheit weitergearbeitet. Um diese proble-
matischen Entwicklungen einzudämmen, sind Renten wegen voller 
Erwerbsminderung künftig in jedem Falle wieder ohne Abschläge 
zu gewähren (entspricht zur Finanzierung einem zusätzlichen Bei-
tragsvolumen von ca. 0,4 Prozentpunkten im Jahr 2030 nach inter-
nen Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung Bund). 

4. Gleitende Übergänge in die Rente statt Rente mit 70
Kaum dass die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Beitragsjahren 
von der SPD durchgesetzt wurde, eröffnen Unionspolitiker nun die 
Debatte über die Rente mit 70. Die Diskussion wird dabei mit Ar-
gumenten geführt, die auf den ersten Blick neu und eingängig er-
scheinen: es müssten endlich Anreize gesetzt werden, damit Arbeit-
nehmer freiwillig über die reguläre Altersgrenze hinaus arbeiteten.
Doch den finanziellen Anreiz, mit dem späteren Renteneintritt hö-
here Rentenanwartschaften zu erwerben, gibt es schon seit vielen 
Jahrzehnten. Der Zuschlag pro Jahr eines späteren Rentenbeginns 
(6 Prozent Rentensteigerung) ist sogar deutlich höher als der Ab-
schlag bei vorgezogenem Rentenbeginn (3,6 Prozent pro Jahr ei-
nes früheren Rentenbezugs). Die Arbeitnehmer können nach den 
Maßgaben des Gesetzgebers immer schon selbst entscheiden, wie 
lange sie über das reguläre Renteneintrittsalter hinaus arbeiten wol-
len. Und er honoriert den späteren Renteneintritt aus freien Stücken 
mit einem Zuschlag. Die gesetzliche Rentenaltersgrenze stand ei-
ner freiwilligen Weiterarbeit noch nie entgegen. Dass nur wenige 
Arbeitnehmer von der Regelung Gebrauch gemacht haben, lag 
weniger am Gesetzgeber, sondern eher an der Wirtschaft, in der es 
kaum altersgerechte Arbeitsplätze in ausreichender Zahl gegeben 
hat und immer noch nicht gibt. Der Rentenzuschlag von 6 Prozent 
pro Jahr des späteren Renteneintritts wird zudem mit dem Verzicht 
auf die bereits zustehenden Altersbezüge teuer erkauft. Erst nach 
fast 17 Jahren wäre der Verlust der entgangenen Rente durch die 
erhöhte Rente wieder hereingeholt. Durch den späteren Rentenbe-
ginn ergibt sich zudem ein lebenslanger steuerlicher Nachteil, weil 
sich der Besteuerungsanteil nach dem Jahr des erstmaligen Ren-
tenbeginns richtet. Je später die Rente beginnt, desto höher die Be-
steuerung der Rente. Jedes Konzept über eine Rentenflexibilisie-
rung muss darauf Antworten finden, damit sich die Flexibilisierung 
nicht zum Bumerang für die älteren Arbeitnehmer entwickelt. Eine 
Flexibilisierung des Rentenzugangsalters muss deshalb einer ande-
ren Logik folgen:
a. Die Festlegung einer gesetzlichen Regelaltersgrenze bleibt als 
Anker von zentraler Bedeutung. Denn die gesetzliche Altersgrenze 
bestimmt, ab welchem Zeitpunkt die Abschläge oder eben Zuschlä-
ge berechnet werden. Je höher das reguläre gesetzliche Rentenal-
ter, desto schwieriger wird es, überhaupt Zuschläge erarbeiten zu 
können.
b. Angesichts des sich verschiebenden Altersaufbaus der bun-
desdeutschen Bevölkerung sowie verlängerter Rentenlaufzeiten 
ist es grundsätzlich richtig, die Weichen so zu stellen, dass den 
Menschen eine längere Erwerbsphase ermöglicht wird. Weitrei-
chende Veränderungen der Lebensarbeitszeit können jedoch nicht 
vorgenommen werden, ohne die Wirkungen auf Gesundheit und 
Arbeitsfähigkeit sowie auf die realen Beschäftigungschancen der 
Menschen im Alter zu berücksichtigen. Entscheidend für die Be-
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urteilung, ob ein Renteneintritt nach dem 65. Lebensjahr sozial 
verantwortbar ist, sind nicht die zweifelsohne ansteigenden Be-
schäftigungsquoten der über 55jährigen Arbeitnehmer, sondern 
allein die realen Arbeitsmarkt- und Einstellungschancen im Alter 
zwischen 65 und 67. Denn wer mit 65 keine Arbeit mehr findet, 
muss zusätzliche empfindliche Kürzungen seiner Rentenansprüche 
in Kauf nehmen. Für dieses Alterssegment gibt es aber immer noch 
viel zu wenig sozialversicherte Arbeitsplätze. Und nur sozialversi-
cherte Arbeitsplätze dürfen in die Bewertung einbezogen werden: 
denn mit ungeschützten Arbeitsverhältnissen können keine oder 
nur sehr geringe Rentenanwartschaften erworben werden. Damit 
ist klar: für eine Mehrheit der über 65-jäh-rigen entpuppen sich die 
regierungsamtlich unterstellten Beschäftigungschancen bislang als 
bloßes Trugbild. Die Behauptungen der Bundesregierung gehen an 
der Realität des Arbeitsmarktes vorbei. Dies gilt insbesondere auch 
vor dem Hintergrund eines permanent steigenden Leistungs- und 
Arbeitsdrucks in den Unternehmen.
Wir setzen auf flexible Übergänge vom Arbeitsleben in den Ru-
hestand, auf erweiterte Möglichkeiten des Bezuges von Teilrenten 
ab dem 60. Lebensjahr mit attraktiven Hinzuverdienstmöglich-
keiten sowie auf durchgreifende Konzepte zur Humanisierung 
der Arbeitswelt, die es älteren Menschen erlaubt, freiwillig länger 
im Betrieb zu verbleiben und die letztlich eine höhere Beschäfti-
gungsquote älterer Arbeitnehmer ermöglicht. Denn viele Studien 
belegen: Alter bedeutet nicht weniger Leistungsfähigkeit im Beruf. 
Vielmehr verschieben sich lediglich die Parameter, mit denen Leis-
tungsfähigkeit gemessen werden kann. So nimmt die körperliche 
Belastbarkeit mit zunehmendem Alter ab. Dafür steigen aber etwa 
Erfahrungswissen, Qualitätsbewusstsein oder die Fähigkeit, kom-
plexe Aufgaben zu lösen. Ältere Arbeitnehmer sind damit ein wich-
tiger Garant für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Es gibt keinen 
Anlass, für Beschäftigte, die über das Rentenzugangsalter hinaus 
beschäftigt sind, besondere Befristungs- oder Kündigungsschutzre-
geln bzw. Beitragsfreiheit des Arbeitgebers einzuführen

IV.  Die Finanzierung ist machbar

In einer alternden Gesellschaft lassen sich die relativ steigenden 
Kosten der Alterssicherung grundsätzlich nicht wegreformieren 
– unabhängig vom gewählten Finanzierungssystem. Politisch 
entschieden werden kann nur, wie die Traglast zwischen den ver-
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen verteilt sein wird. Wenn 
der Staat die gesetzliche Rente einfach kürzt, gefährdet er die 
Akzeptanz der gesetzlichen Alterssicherung und verlagert die 
Traglast einseitig auf die versicherungspflichtigen Arbeitneh-
mer mit Verdiensten unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze. 
Denn diese müssen entweder mehr privat vorsorgen oder die 
Leistungskürzungen hinnehmen. Wegen der steigenden Produk-
tivität wird ihre künftige Kaufkraft zwar dennoch ansteigen, ihre 
relative Position wird sich hingegen verschlechtern. Weil viele 
Millionen von Arbeitnehmern finanziell nicht in der Lage sein 
werden, mehrere Jahrzehnte lang eine zusätzliche Privatvorsor-
ge durchzustehen, wird der erarbeitete Lebensstandard im Alter 
nicht mehr gesichert werden können. Altersarmut wird sich suk-
zessive ausbreiten, sofern das Versicherungsleben überdurch-
schnittlich von Phasen der Krankheit und Arbeitslosigkeit oder 
von Niedriglohntätigkeiten charakterisiert war. Mit der Revitali-
sierung einer lebensstandardsichernden gesetzlichen Altersrente 
wollen wir diese Entwicklungen abwenden. Doch die Rückkehr 
zur Lebensstandardsicherung ist nicht zum Nulltarif zu haben. 
Doch auch der Paradigmenwechsel zur Teilprivatisierung im 
Rahmen der Riesterrente bedeutete eine spürbare Mehrbelastung 
für die Arbeitnehmerhaushalte. Denn vier Prozent des Bruttoein-
kommens müssen alleine vom Arbeitnehmer aufgebracht wer-
den, um die Kürzung der gesetzlichen Rente wenigstens zum 
Teil zu kompensieren (eine 4-prozentige Kapitalverzinsung bis 
2030 einmal unhinterfragt unterstellt). Für eine volle Kompen-
sation der Niveauabsenkung wäre der Einsatz von ca. 6 Prozent 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

634

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

S

des Bruttoeinkommens bis zum Jahr 2030 erforderlich. Durch 
die Teilprivatisierung kann somit keinesfalls eine Senkung des 
finanziellen Gesamtaufwandes für eine lebensstandardsichernde 
Altersvorsorge erreicht werden.
Wenn nun aber die Lebensstandardsicherung wieder im Rahmen 
des gesetzlichen Rentensystems organisiert wird, muss der erfor-
derliche Finanzbedarf grundsätzlich mit Beitragsmitteln gedeckt 
werden. Die Rückkehr zum rentenpolitischen Ziel der Lebensstan-
dardsicherung mit Abschaffung des Nachhaltigkeitsfaktors samt 
der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Bekämpfung von Altersar-
mut und zum abschlagsfreien Rentenbezug mit 65 würde bis zum 
Jahr 2030 zu einem Anstieg des Rentenbeitrages auf etwa 27 Pro-
zent führen. Nachdem infolge der Alterung auch die Beitragssätze 
zur gesetzlichen Pflege- und Krankenversicherung tendenziell an-
steigen werden, stellt sich die Frage, ob sich Finanzierungsalterna-
tiven zur bloßen Anhebung der Beitragssätze anbieten.
Ein Auslaufen der staatlichen Riesterförderung wird auf mittlere 
Sicht Steuermittel einsparen. Wir setzen uns dafür ein, dass bei 
Vertrauensschutz für bestehende Verträge ab einem frühestmögli-
chen Zeitpunkt keine neuen Riesterrenten mehr gefördert werden 
und die freiwerdenden Mittel der GRV zugeführt werden. Auch die 
Mehrkosten für die öffentlichen Hände, die durch Renditegarantien 
für die Lebensversicherungen und andere Privatanleger bei der an-
gedachten Privatfinanzierung öffentlicher Investitionen entstehen, 
erhöhen die staatlichen Handlungsspielräume. Die aktuelle Nied-
rigzinsphase ist stattdessen kostensparend für die direkte Finanzie-
rung der notwendigen Investitionen zu nutzen. Wir lehnen jeden 
Ansatz ab, der die notwendigen Reformen und Leistungsverbesse-
rungen in der Altersvorsorge gegen öffentliche Investitionen aus-
spielen will. Soziale Sicherheit ist eine Zukunftsinvestition höchs-
ten Ranges. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Kürzungen im So-
zialbereich keineswegs mit einer Erhöhung privater, unternehmeri-
scher und öffentlicher Investitionen einhergehen. Viel mehr besteht 
ein positiver Zusammenhang zwischen der Binnennachfrage, die 
auch und gerade durch soziale Leistungen gestützt wird, und der 
Höhe der Investitionen.

Statt Beitragssatzsenkungen: Aufbau einer Demographiere-
serve
Berechnungen zeigen, dass die Sicherung der Renten durch den 
Aufbau einer Demografie-Reserve auch weiterhin möglich ist, 
selbst wenn der Beitragssatz auf 22 Prozent bis zum Jahr 2030 
begrenzt wird. Entscheidend ist, dass unverzüglich mit der Bil-
dung der Reserve begonnen wird. Dabei sind lediglich moderate 
Anhebungen des Beitragssatzes erforderlich, um die Belastungen 
in kleinen Schritten über die Jahre zu verteilen, Planungssicherheit 
zu schaffen und Finanzierungslücken auf diese Weise zu schließen. 
Erforderlich ist eine jährliche Anhebung des Rentenbeitrags von 
0,3 Prozentpunkten bis zum Jahr 2019. Dies bedeutet für Durch-
schnittsverdiener und Arbeitgeber eine jährliche Belastung von vier 
Euro pro Monat. Ab 2020 kann die jährliche Demografie-Anpas-
sung auf 0,2 Prozentpunkte abgeschmolzen werden. Die aktuellen 
Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung Bund zeigen, 
dass das Rentenniveau dadurch auf lange Sicht weitgehend sta-
bilisiert werden kann. Dennoch bleiben im Jahr 2030 noch hohe 
Rücklagen.

Rücklagen der Rentenversicherung produktiv nutzen: Investi-
tionen in den sozialen Wohnungsbau
Angesichts der Lage auf den Finanzmärkten macht es wenig Sinn, 
die Schwankungsreserve und die Demographierücklage nicht re-
alwirtschaftlich zu investieren. Gleichzeitig leidet die deutsche 
Volkswirtschaft unter einem großen Mangel an Investitionen. Gro-
ßer Bedarf für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer besteht in 
vielen Regionen und für viele gesellschaftliche Gruppen an jeweils 
angemessenem, bezahlbarem Wohnraum. Für die Gesetzliche Ren-
tenversicherung stellen Wohnimmobilien eine sichere, werthaltige 
Anlage dar. Der vom Gesetzgeber in der Vergangenheit erzwun-



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

635

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

S

gene Verkauf des Wohnungsbestandes der Rentenversicherung, 
größtenteils an Finanzanleger und Spekulanten, hat sich als drama-
tischer Fehler erwiesen. Deshalb schlagen wir vor, die Rücklagen 
der Gesetzlichen Rentenversicherung gezielt für den sozialen Woh-
nungsbau bedarfsgerecht zu nutzen.

Ausweitung der Steuerfinanzierung im Rahmen des paritäti-
schen Modells
Um eine gerechtere Verteilung der Traglasten des demographi-
schen Wandels zu erreichen, muss die Finanzierung der sozialen 
Sicherung auf eine erheblich breitere Basis als bisher gestellt wer-
den. Ergänzend zum Aufbau einer Demographiereserve kann der 
demographiebedingte Kostenanstieg vorübergehend auch über 
eine Erhöhung der direkten Steuern finanziert werden. Es wür-
den damit alle Steuerzahler als breitestmögliche Basis überhaupt 
in die Finanzierungsverantwortung einbezogen. Eine Ausweitung 
der Steuerfinanzierung kann technisch recht einfach durch eine 
Anhebung des Bundeszuschusses zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung erfolgen. Eine Steuerfinanzierung stößt vor allem nicht 
an die Versicherungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenzen, 
die zu einer tendenziellen Entlastung von hohen und sehr hohen 
Einkommen führen. Auch folgen die Steuern einem progressiven 
Tarifverlauf, der höhere Einkommen nicht nur proportional, son-
dern auch prozentual einer höheren Belastung unterwirft. Die So-
zialbeiträge folgen dagegen ab einem Einkommen von 850 Euro 
monatlich (Ende der sog. Gleitzone) einem proportionalen Tarif-
verlauf. Gemessen an der bestehenden Steuerlastverteilung würde 
eine direkte Steuerfinanzierung daher - und wegen des begrenz-
ten Versicherungskreises – dazu führen, dass die Lasten gerechter 
verteilt würden. Langfristig ist eine breite Finanzierungsbasis je-
doch durch den sukzessiven Übergang in eine Erwerbstätigenver-
sicherung sicherzustellen.

Mütterrente solidarisch und gerecht über Steuermittel finan-
zieren
Die sog. „Mütterrente“ stellt den mit Abstand kostenträchtigsten 
Teil des aktuellen Rentenpakets der Bundesregierung dar (ca. 6,5 
Mrd. Euro jährlich). Die Anrechnung eines weiteren Entgeltpunk-
tes in der Rente für Kindsgeburten vor 1992 ist grundsätzlich völlig 
berechtigt. Denn die Erziehungsleistungen älterer Mütter und Väter 
sind rentenrechtlich genauso zu honorieren wie die Erziehungs-
leistungen jüngerer Eltern, zumal letztere schon auf eine halbwegs 
entwickelte Infrastruktur an Kinderbetreuungseinrichtungen zu-
rückgreifen können. Doch für die Geburten vor 1992 sind keine 
Beiträge an die Rentenversicherung geflossen. Sie sind damit eine 
klassische „versicherungsfremde“ Leistung. Deshalb dürfen die 
Kosten nicht einfach der Versichertengemeinschaft und den Rent-
nern aufgebürdet werden. Bei verfehlter Finanzierung dieser Leis-
tungen über die Rentenkassen werden diese letztlich allein durch 
die Beitragszahler und die Rentner selbst finanziert. Denn jede 
Erhöhung des Beitragssatzes hat eine dämpfende Wirkung auf die 
künftigen jährlichen Rentensteigerungen. Bei einer Finanzierung 
über die Steuereinnahmen unterbliebe der dämpfende Effekt. Es 
kann mithin nur einen seriösen Finanzierungsweg geben: aus dem 
allgemeinen Steueraufkommen durch einen entsprechend höhe-
ren Bundeszuschuss an die Rentenversicherung. Die Finanzierung 
stünde dann auf einer weitaus stabileren Basis. Und sie wäre oben-
drein gerechter: weil Spitzeneinkommen wegen der Steuerprogres-
sion einen größeren Anteil zur Finanzierung der Mütterrenten bei-
tragen würden als mittlere Einkommen. Niedrige Einkommen blie-
ben wegen des Grundfreibetrages ohnehin weitgehend verschont.
Wir treten deshalb für eine systemgerechte Finanzierung der Müt-
terrente durch eine entsprechende Aufstockung des steuerfinan-
zierten Bundeszuschusses ein. Es entspricht der rentenpolitischen 
Beschlusslage der SPD und auch ihrer Regierungspraxis, alle ver-
sicherungsfremden Leistungen über das allgemeine Steueraufkom-
men zu finanzieren. Es darf keine dauerhafte Finanzierung dieser 
Leistung über die Rentenbeiträge geben.
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V.  Perspektiven der Alterssicherung: Eine Versicherung für 
alle Erwerbstätigen

Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland ist seit Ende 
des 19. Jahrhunderts als Pflichtversicherung der Arbeiter bzw. 
der Angestellten organisiert, die lediglich mit ihren Entgelten bis 
zur Beitragsbemessungsgrenze der Versicherungspflicht unterlie-
gen. Daneben existieren verschiedene Sonderversorgungssysteme 
der Alterssicherung, wie die Alterssicherung der Landwirte, die 
Beamtenpensionen oder die zahlreichen berufsständischen Ver-
sorgungseinrichtungen (obligatorische Alterssicherungssysteme). 
Auch diese sind über Generationen historisch gewachsen. Finan-
zierungsmodalitäten und vor allem die jeweiligen Leistungsni-
veaus der verschiedenen Sicherungssysteme unterscheiden sich 
dabei in signifikanter Weise. Im Rahmen dieser Zersplitterung der 
Altersversorgung werden gleiche soziale Tatbestände ungleich be-
handelt und auf unterschiedlichen Niveaus abgesichert. Auf der 
anderen Seite wird der soziale Sicherungsbedarf bestimmter Per-
sonengruppen nicht oder nur sehr unzureichend abgedeckt (u.a. 
Niedriglöhner, kleine Selbständige). Vor allem aber die rasanten 
Veränderungen in der Arbeitswelt und die Erosion der klassischen 
jahrzehntelangen Erwerbsbiographie ohne Wechsel und Brüche 
bzw. die mitunter fließenden Grenzen zwischen abhängiger Be-
schäftigung und Selbständigkeit stellen die Altersversorgung vor 
neue Herausforderungen. Um die Traglast der relativen Belastun-
gen des demographischen Wandels möglichst gerecht zu verteilen 
und eine lebensstandardsichernde Altersversorgung unabhängig 
von der gewählten Form der Erwerbstätigkeit zu gewährleisten, ist 
die Rentenversicherung in der langfristigen Perspektive zu einer 
Erwerbstätigenversicherung weiterzuentwickeln. In der Erwerbs-
tätigenversicherung werden alle obligatorischen Alterssicherungs-
systeme zusammengeführt und alle Erwerbstätigen (Arbeitnehmer 
wie Selbständige) in einer gemeinsamen Versicherung zu gleichen 
Konditionen abgesichert.
Auf die historisch gewachsenen Ansprüche in den Sonderversor-
gungssystemen besteht freilich ein eigentumsähnlicher Bestands-
schutz. Die Alterssicherung von Millionen von Erwerbstätigen 
basiert auf dem Vertrauen in die Fortexistenz des jeweiligen Ver-
sorgungssystems, dem sie angehören. Deshalb kann die Weiterent-
wicklung zu einer Erwerbstätigenversicherung nur schrittweise im 
Rahmen einer Stichtagsregelung vollzogen werden. Dabei werden 
jene Selbständige, Beamte, Abgeordnete oder freiberuflich Täti-
gen in die Versicherungspflicht einbezogen, die zum Stichtag noch 
nicht in einem obligatorischen Alterssicherungssystem versichert 
sind. Im Rahmen der Übergänge der Sonderversorgungssysteme in 
die Erwerbstätigenversicherung sind die jeweils nach altem Recht 
noch erworbenen Anwartschaften zu gewährleisten. Der Übergang 
wird daher ein bis zwei Generationen in Anspruch nehmen. Doch 
perspektivisch wird damit die Alterssicherung unabhängig von der 
gewählten Erwerbsform und dem bezogenen Einkommen auf eine 
möglichst breite Beitragszahlerbasis gestellt.
Eine langfristige Senkung des Beitragssatzes wird in einer Er-
werbstätigenversicherung allerdings nur in sehr begrenztem Um-
fang möglich sein. Denn die Erwerbstätigenversicherung bleibt 
eine Versicherung mit grundsätzlicher Äquivalenz zwischen einge-
zahltem Beitrag und späterer Rente. Aus den zusätzlichen Beitrags-
einnahmen ergeben sich künftig also zusätzliche Rentenansprüche, 
die abgedeckt werden müssen. Dies gilt ebenso bei einer Anhebung 
oder Aufhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Selbst wenn es 
verfassungsrechtlich möglich wäre, künftige Rentenanwartschaften 
aber einer gewissen Grenze zu deckeln, ergäben sich kaum Spiel-
räume für eine Beitragssatzsenkung. Denn die im Rahmen einer 
Versicherung erworbenen Anwartschaften könnten in keinem Falle 
stärker gedeckelt werden, als es bei einer entsprechenden Versteu-
erung der Fall wäre. Doch eine Deckelung von erworbenen Ver-
sicherungsanwartschaften wird ohnehin an verfassungsrechtliche 
Grenzen stoßen, gerade weil die im Rahmen einer Versicherung 
erworbenen Anwartschaften nach gefestigter Rechtsprechung des 
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S 7
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Rentenpolitischen Kurswechsel 
nachhaltig fortsetzen 

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

Bundesverfassungsgerichts eigentumsähnlichen Charakter aufwei-
sen. Kurz- bis mittelfristig können jedoch infolge der erweiterten 
Versicherungspflicht Mehreinnahmen erzielt werden. Diese Mehr-
einnahmen können dazu genutzt werden, die finanziellen Belastun-
gen in der Folge des Übergangs der Sonderversorgungssysteme zu 
schultern (Gewährungsleistungspflicht des Bundes für die auslau-
fenden Sonderversorgungssysteme, deren Beitragszahlerbasis suk-
zessive schrumpft).
Die Erweiterung der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer 
Erwerbstätigenversicherung soll nicht primär einer Beitragssatz-
senkung dienen, sondern sie ist die perspektivische Antwort auf 
eine veränderte Arbeitswelt und sorgt zudem für ein hohes Maß 
an sozialer Gerechtigkeit, weil die unterschiedlichen Konditionen 
und Versorgungsniveaus der einzelnen Alterssicherungssysteme 
auf Basis einer lebensstandardsichernden Versorgung angeglichen 
werden können.

S 7
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Rentenpolitischen Kurswechsel 
nachhaltig fortsetzen 

Wir fordern eine neue Rentenpolitik mit den folgenden Zielen:

1. Den Lebensstandard im Alter sichern 
Wir Sozialdemokraten werden nicht akzeptieren, dass Altersarmut 
wieder zu einem Massenphänomen in unserer Gesellschaft wird. 
Es ist eine der großen zivilisatorischen Leistungen des solidar-
ischen und umlagefinanzierten Rentensystems, die Altersarmut 
weitgehend zurückgedrängt zu haben. Die Rentenpolitik muss 
diesen Fortschritt bewahren. Die Rentenpolitik muss – weil die 
gesetzliche Rente als beitragsfinanzierte Versicherung organisiert 
ist - ein angemessenes Sicherungsziel definieren. Der Generatio-
nenvertrag wird nur dann eine Zukunft haben, wenn Altersarmut in 
großem Stil zuverlässig vermieden werden kann. Die Altersrenten 
müssen nach lebenslanger Erwerbsarbeit und Beitragszahlung den 
erarbeiteten Lebensstandard absichern können. Die Rentenpolitik 
darf sich deshalb nicht auf das Ziel einer langfristigen Stabilität der 
Beitragssätze verengen lassen.

2. Risiken kapitalgedeckter Privatvorsorge vermeiden 
Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund der globalen Finanzkri-
se. In der Finanzkrise sind die augenfälligen Risiken einer priva-
ten und kapitalgedeckten Altersversorgung deutlich geworden. Die 
Ausweitung kapitalgedeckter Elemente in der Altersversorgung 
hat in den letzten Jahren einen spekulationsgetriebenen Finanzka-
pitalismus befeuert, der auf kurz-fristige Renditen statt auf nach-
haltige Unternehmensentwicklung setzt. Diese Entwicklung muss 
grundlegend korrigiert werden, wenn der Wandel hin zu einem auf 
Nachhaltigkeit und sozialökologischer Verantwortung basierenden 
Wirtschaftsmodell gelingen soll.
Die Annahmen zur langfristigen Renditeentwicklung der staatlich 
geförderten kapitalgedeckten Privatvorsorge („Riester-Rente“) mit 
jahresdurchschnittlich 4 Prozent stehen vor dem Hintergrund der 
Finanzmarkt- und Zinsentwicklungen der letzten Jahre auf töner-
nen Füßen.
Für die Arbeitnehmerseite bedeutete die Teilprivatisierung keine 
Entlastung von den Kosten einer lebensstandardsichernden Alters-
vorsorge. Denn statt eines höheren Rentenbeitrages müssen jetzt 
höhere Aufwendungen für die private Zusatzvorsorge geleistet 
werden. Viele Beschäftigte werden das reduzierte gesetzliche Ren-
tenniveau nicht mit zusätzlichen privaten Prämienzahlungen kom-
pensieren können. Es muss daher im Zuge der Teilprivatisierung 
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mit einer Zunahme der Einkommensungleichheit im Alter gerech-
net werden.
Zudem sind die geförderten Altersvorsor-geprodukte mit zahlrei-
chen gravierenden Mängeln behaftet. Die Inanspruchnahme der 
Riester-Förderung ist daher weit hinter den ursprünglichen Erwar-
tungen zurückgeblieben: nicht einmal die Hälfte der Förderberech-
tigten nutzt die öffentlich geförderte private Altersvorsoge. Ein 
großer Teil der Verträge ist zudem beitragsfrei gestellt, es wird also 
gar nicht mehr angespart. Den vollen Zulageanspruch schöpfen nur 
gut sechs Millionen Sparerinnen und Sparer aus. Die Riesterrente 
entpuppt sich daher – bezogen auf die Zielsetzung, ein gekürztes 
gesetzliches Rentenniveau auszugleichen – als pure Illusion. Die 
Teilprivatisierung der Altersversorgung wird weder hinsichtlich der 
Reichweite noch hinsichtlich der Renditeentwicklung die Lücken 
schließen können, die entstanden sind, weil das gesetzliche Renten-
niveau abgesenkt wurde. Sofern rentenpolitisch nicht umgesteuert 
wird, drohen die Rentnerinnen und Rentner dauerhaft vom Wohl-
standszuwachs der Gesellschaft abgehängt zu werden. Das gilt vor 
allem für diejenigen, die im Niedriglohnsektor tätig sind und sich 
eine zusätzliche Altersvorsorge nicht leisten können. Von den Ge-
ringverdienern haben mehr als 40 Prozent weder eine Betriebsrente 
noch eine Riester-Rente, bei den mittleren Einkommen sind es im-
mer noch mehr als ein Viertel. Diese Menschen sind im Alter in der 
Regel allein auf die gesetzliche Rente angewiesen.

3. Das Risiko von Altersarmut schon im Ansatz bekämpfen
Mit einer sozial orientierten Arbeits- und Beschäftigungspolitik – 
angefangen von der Begrenzung der Leiharbeit über die Einfüh-
rung des gesetzlichen Mindestlohnes in allen Bereichen bis hin zur 
Durchsetzung einer produktivitätsorientierten Lohnpolitik – wol-
len wir die Ursachen dieser Entwicklung konsequent bekämpfen, 
damit künftig wieder anhaltende und auf guter Arbeit basieren-
de Lebensläufe entstehen können. Für die zurückliegenden zwei 
Jahrzehnte sind jedoch bereits Rentenanwartschaften entstanden, 
die auf unterbrochenen Versicherungsverläufen und zunehmender 
Niedriglohnarbeit beruhen und damit das Risiko der Altersarmut in 
sich tragen. Um die sich daraus ergebenden negativen Konsequen-
zen für die Altersversorgung abzuwenden, dürfen die Sicherungs-
ziele der gesetzlichen Rente nicht einseitig auf die Beitragssatzsta-
bilität verengt werden. 

4. Gesetzliche Rente: Sicherungsziele neu ausbalancieren
Berechnungen zeigen, dass die Rendite der gesetzlichen Renten-
versicherung positiv ist und auch für kommende Generationen 
positiv bleibt. So ermittelt die Deutsche Rentenversicherung eine 
langfristige Rendite zwischen +3,0 Prozent und +3,4 Prozent.
Demgegenüber haben sich die Renditeerwartungen der Riesterpro-
dukte nicht erfüllt. Die Herabsetzung des Garantie-zinses auf 1,25 
Prozent zu Beginn des Jahres 2015 sowie auch die weiter schwe-
lende globale Finanz- und Bankenkrise werden die private Rendite-
entwicklung weiterhin deutlich behindern. 
Die Rentenpolitik muss daher Antworten finden auf die völlig ver-
änderten Rahmenbedingungen.
Es gilt, die rentenpolitischen Ziele neu auszubalancieren. Siche-
rung des Lebensstandards, Verhinderung von Altersarmut und Bei-
tragssatzziele müssen in einem ausgewogenen Verhältnis zueinan-
der stehen.
Das ist gegenwärtig nicht der Fall. Denn mit der Deckelung des 
Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung auf maximal 
22 Prozent im Jahre 2030 wurde 2002 ein einschneidender renten-
politischer Paradigmenwechsel vorgenommen. Bis zu diesem Zeit-
punkt verfolgte die Rentenpolitik das primäre Ziel, den erarbeiteten 
Lebensstandard nach 45 Versicherungsjahren mit Durchschnitts-
verdienst allein durch die gesetzliche Rente abzusichern. Die Ab-
kehr der Rentenpolitik vom Ziel der Lebensstandardsicherung bzw. 
die einseitige Ausrichtung auf das Ziel der Beitragsstabilität erfolg-
te um den Preis einer drastischen Absenkung der künftigen Renten-
leistungen um knapp ein Viertel bis 2030.
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Die Niveaukürzungen wurden dabei im Kern durch die Einführung 
des. „Riester-Faktors“ und des Nachhaltigkeitsfaktors in die Ren-
tenformel bewerkstelligt. Der Riester-Faktor unterstellt fiktiv, dass 
alle Arbeitnehmer 4 Prozent ihres jährlichen Bruttoeinkommens für 
private Altersvorsorge aufwenden. Damit wird die Entwicklung der 
Nettoentgelte niedriger ausgewiesen als sie tatsächlich stattfindet. 
Der Nachhaltigkeitsfaktor soll dagegen auch die künftigen Verän-
derungen im Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern wider-
spiegeln. Der Anstieg der Renten wird bei einer Erhöhung der Zahl 
der Rentner im Verhältnis zur Zahl der Beitragszahler gedämpft. 
Im Ergebnis wurden damit die Renten effektiv von der Lohnent-
wicklung abgekoppelt. Die Konsequenzen für das System der ge-
setzlichen Rentenversicherung sind weitreichend. Trotz jahrzehn-
telanger Beitragszahlung droht künftig Sozialbedürftigkeit bzw. 
eine Anspruchshöhe, die auch ohne Beitragsleistung für die sozi-
ale Grundsicherung zustünde. Wenn aber selbst eine lebenslange 
Beitragszahlung aus Vollzeitbeschäftigung nicht mehr ausreicht, 
zuverlässig eine Rentenleistung oberhalb eines Fürsorgeniveaus 
zu generieren, verliert das Pflichtversicherungssystem seine gesell-
schaftliche Akzeptanz.

Auf dieser Basis hat der Generationenvertrag keine Zukunft.
Wir wollen das System der gesetzlichen Alterssicherung deshalb so 
reformieren, dass die Ziele der Lebensstandardsicherung und der 
Vermeidung der Altersar-mut wieder innerhalb des gesetzlichen 
Rentensystems erreicht werden. Nur die Rückkehr zu einer lebens-
standardsichernden Altersrente kann der jahrzehntelangen Arbeits- 
und Beitragsleistung der Versicherten gerecht werden und kann 
neues Vertrauen in den Generationenvertrag begründen.
Wir schlagen zur Umsetzung und Finanzierung einer lebensstan-
dardsichernden Rente folgende Maßnahmen vor:

1. Anhebung des Rentenniveaus und Streichung des Nachhal-
tigkeitsfaktors
Die Definition des Rentenniveaus muss dem Ziel entsprechen, 
nach 45 Beitragsjahren mit durchschnittlichem Verdienst einen le-
bensstandardsichernden Renten-anspruch zu erwerben. Dieser ent-
sprach nach altem Recht einem Nettorentenniveaus von etwa 70 
Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens aller Versicher-
ten. 
Nachdem durch den unumkehrbaren Übergang auf die nachgela-
gerte Rentenbesteuerung der Rückgriff auf das Nettorentenniveau 
alter Prägung jedoch nicht mehr möglich ist, muss ein neues Ren-
tenniveau definiert werden. Geeignet wäre hierfür ein „Rentenni-
veau nach Sozialversicherungsbeiträgen.“ Dieses setzt die Netto-
standardrente nach 45 Beitragsjahren ins Verhältnis zum durch-
schnittlichen Bruttoeinkommen nach Abzug sämtlicher Sozialbei-
träge der Arbeitnehmer.
Die Einkommenssteuer bleibt unberücksichtigt. Das „Rentenni-
veau nach Sozialversicherungsbeiträgen“ entsprach im Jahr 2000 
etwa einem Wert von 56 Prozent (heute: 52,3 Prozent) und ist wie-
der auf diesen Wert anzuheben und konstant zu halten.
Der „Nachhaltigkeitsfaktor“ ist aus der Rentenformel herauszu-
nehmen. Der „Riester-Faktor“ darf nur in dem Maße in der Formel 
berücksichtigt werden, wie er der tatsächlichen Verbreitung und 
Durchdringung der Riesterprodukte entspricht.
Nachdem im Rahmen des gesetzlichen Rentensystems wieder eine 
lebensstan-dardsichernde Altersrente gefordert wird, kann sich die 
steuerliche Förderung von Riester-Produkten auf die bestehenden 
Verträge beschränken. Eine Förderung von Neuverträgen wird da-
mit hinfällig.
Als ersten Schritt zur Erneuerung der gesetzlichen Rente schlagen 
wir vor, das gegenwärtige gesetzliche Rentenniveau zu stabilisie-
ren. Eine Stabilisierung der Rente ist dringend geboten, denn die 
rote Linie ist durch die bisherigen Rentenkürzungen überschritten. 
Die durchschnittliche Rente beträgt bei Männern heute nur noch 
865 Euro, bei Frauen ist sie deutlich niedriger. Die Erwerbsminde-
rungsrente liegt mit 614 Euro im Schnitt unter Sozialhilfeniveau. 
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Eine Senkung des Rentenniveaus von heute knapp 50 auf 43 Pro-
zent ist nicht verantwortbar.

2. Bessere Bewertung von Zeiten der Langzeitarbeitslosigkeit
Die Zeiten des Bezugs von Arbeitslosen-hilfe bis 31.12.2004 so-
wie der Grundsicherung für Arbeitssuchende ab 01.01.2005 sollen 
künftig wieder als beitragsgeminderte Zeiten in der Rentenberech-
nung Berücksichtigung finden. Sie werden damit in der Rentenbe-
rechnung mit dem Wert berücksichtigt, der dem durch-schnittlichen 
Wert der Beitragszeiten der jeweiligen Versicherten entspricht. Da-
mit spiegelt sich die jeweilige Lebensleistung der Versicherten an-
gemessen in der Bewertung dieser Zeiten wieder.

3. Reform der Renten wegen Erwerbs-minderung vollenden
Mit der um zwei Jahre verlängerten Zurechnungszeit bis zum 62. 
Lebensjahr und der sog. „Günstigerprüfung“ für die letzten vier 
Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung hat die SPD bereits wich-
tige Verbesserungen beim Schutz vor Erwerbsminderung durch-
setzen können. Diese Leistungsverbesserung war notwendig, weil 
die gesetzliche Renten-versicherung nicht nur das Altersrisiko ab-
sichern soll, sondern auch bei voller Erwerbsminderung eine Lohn-
ersatzfunktion wahrzunehmen hat. Doch mit der Einführung von 
„versicherungsmathematischen Abschlägen“ von bis zu 10,8 Pro-
zent bei einem Bezug der Erwerbsminderungsrente vor Vollendung 
des 63. Lebensjahres wurde die Lohnersatzfunktion dieser Rente 
massiv beeinträchtigt. Trotz verlängerter Zurechnungszeit liegt die 
durchschnittliche Auszahlung einer vollen Erwerbsminderungsren-
te immer noch spürbar unter der der Altersrenten. Die im Jahr 2000 
eingeführten Abschläge bei einer eintretenden Erwerbsminderung 
sind im System jedoch nicht zu rechtfertigen, da die Erwerbsge-
minderten über keine individuelle Wahlmöglichkeit hinsichtlich ih-
rer gesundheitlichen Einschränkungen und der daran anknüpfenden 
Rente verfügen. Weil sich jedoch viele Erwerbsgeminderte eine Er-
werbsminderungsrente auf dem heutigen Niveau buchstäblich nicht 
leisten können, wird oftmals – trotz eindeutiger Diagnosen - auf 
Kosten der eigenen Gesundheit weitergearbeitet. Um diese proble-
matischen Entwicklungen einzudämmen, sind Renten wegen voller 
Erwerbsminderung künftig in jedem Falle wieder ohne Abschläge 
zu gewähren.

4. Gleitende Übergänge in die Rente statt Rente mit 70
Die Festlegung einer gesetzlichen Regelaltersgrenze bleibt als An-
ker von zentraler Bedeutung. Denn die gesetzliche Altersgrenze be-
stimmt, ab welchem Zeitpunkt die Abschläge oder eben Zuschläge 
berechnet werden. Je höher das reguläre gesetzliche Rentenalter, 
desto schwieriger wird es, überhaupt Zuschläge erarbeiten zu kön-
nen. 
Angesichts des sich verschiebenden Altersaufbaus der bundes-
deutschen Bevölkerung sowie verlängerter Rentenlaufzeiten ist es 
grundsätzlich richtig, die Weichen so zu stellen, dass den Menschen 
eine längere Erwerbsphase ermöglicht wird. Wir setzen auf flexib-
le Übergänge vom Arbeitsleben in den Ruhestand, auf erweiterte 
Möglichkeiten des Bezuges von Teilrenten ab dem 60. Lebensjahr 
mit attraktiven Hinzuverdienstmöglichkeiten sowie auf durchgrei-
fende Konzepte zur Humanisierung der Arbeitswelt, die es älteren 
Menschen erlaubt, freiwillig länger im Betrieb zu verbleiben und 
die letztlich eine höhere Beschäftigungsquote älterer Arbeitnehmer 
ermöglicht.
Alter bedeutet nicht weniger Leistungsfähigkeit im Beruf. Viel-
mehr verschieben sich lediglich die Parameter, mit denen Leis-
tungsfähigkeit gemessen werden kann. So nimmt die körperliche 
Belastbarkeit mit zunehmendem Alter ab. Dafür steigen aber etwa 
Erfahrungswissen, Qualitätsbewusstsein oder die Fähigkeit, kom-
plexe Aufgaben zu lösen. Ältere Arbeitnehmer sind damit ein wich-
tiger Garant für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Es gibt keinen 
Anlass, für Beschäftigte, die über das Rentenzugangsalter hinaus 
beschäftigt sind, besondere Befristungs- oder Kündigungsschutzre-
geln bzw. Beitragsfreiheit des Arbeitgebers einzuführen
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5. Die Finanzierung ist machbar
In einer alternden Gesellschaft lassen sich die relativ steigenden 
Kosten der Alterssicherung grundsätzlich nicht wegreformie-
ren – unabhängig vom gewählten Finanzierungssystem. Politisch 
entschieden werden kann nur, wie die Traglast zwischen den ver-
schiedenen gesellschaftlichen Gruppen verteilt sein wird. Wenn 
der Staat die gesetzliche Rente einfach kürzt, gefährdet er die Ak-
zeptanz der gesetzlichen Alterssicherung und verlagert die Traglast 
einseitig auf die versicherungspflichtigen Arbeitnehmer mit Ver-
diensten unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze.
Wenn nun aber die Lebensstandardsicherung wieder im Rahmen 
des gesetzlichen Rentensystems organisiert wird, muss der erfor-
derliche Finanzbedarf grundsätzlich mit Beitragsmitteln gedeckt 
werden. Nachdem infolge der Alterung auch die Beitragssätze zur 
gesetzlichen Pflege- und Krankenversicherung tendenziell anstei-
gen werden, stellt sich die Frage, ob sich zusätzliche Finanzie-
rungsalternativen zur Anhebung der Beitragssätze anbieten.
Ein Auslaufen der staatlichen Riesterförderung wird auf mittlere 
Sicht Steuermittel einsparen. 
Wir setzen uns dafür ein, dass bei Vertrauensschutz für bestehende 
Verträge ab einem frühestmöglichen Zeitpunkt keine neuen Ries-
terrenten mehr gefördert werden und die freiwerdenden Mittel der 
GRV zugeführt werden. Auch die Mehrkosten für die öffentlichen 
Hände, die durch Renditegarantien für die Lebensversicherungen 
und andere Privatanleger bei der angedachten Privatfinanzierung 
öffentlicher Investitionen entstehen, erhöhen die staatlichen Hand-
lungsspielräume. Die aktuelle Niedrigzinsphase ist kostensparend 
für die direkte Finanzierung der notwendigen Investitionen zu nut-
zen.
Wir lehnen jeden Ansatz ab, der die notwendigen Reformen und 
Leistungsverbesserungen in der Altersvorsorge gegen öffentliche 
Investitionen ausspielen will. Soziale Sicherheit ist eine Zukunfts-
investition höchsten Ranges. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass 
Kürzungen im Sozialbereich keineswegs mit einer Erhöhung priva-
ter, unternehmerischer und öffentlicher Investitionen einhergehen. 
Vielmehr besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Bin-
nennachfrage, die auch und gerade durch soziale Leistungen ge-
stützt wird, und der Höhe der Investitionen.

6. Statt Beitragssatzsenkungen: Aufbau einer Demografiere-
serve
Berechnungen zeigen, dass die Sicherung der Renten durch den 
Aufbau einer Demografiereserve auch weiterhin möglich ist, selbst 
wenn der Beitragssatz auf 22 Prozent bis zum Jahr 2030 begrenzt 
wird. Entscheidend ist, dass unverzüglich mit der Bildung der Re-
serve begonnen wird. Dabei sind lediglich moderate Anhebungen 
des Beitragssatzes erforderlich, um die Belastungen in kleinen 
Schritten über die Jahre zu verteilen, Planungssicherheit zu schaf-
fen und Finanzierungslücken auf diese Weise zu schließen. Erfor-
derlich ist eine jährliche Anhebung des Rentenbeitrags von 0,3 Pro-
zentpunkten bis zum Jahr 2019. Dies bedeutet für Durchschnitts-
verdiener und Arbeitgeber eine jährliche Belastung von vier Euro 
pro Monat. Ab 2020 kann die jährliche Demografie-Anpassung auf 
0,2 Prozentpunkte abgeschmolzen werden. Die aktuellen Berech-
nungen der Deutschen Rentenversicherung zeigen, dass das Ren-
tenniveau dadurch auf lange Sicht weitgehend stabilisiert werden 
kann. Dennoch bleiben im Jahr 2030 noch hohe Rücklagen.

7. Rücklagen der Rentenversicherung produktiv nutzen: In-
vestitionen in den sozialen Wohnungsbau
Angesichts der Lage auf den Finanzmärkten ist es sinnvoll, die 
Schwankungsreserve und die Demografierücklage realwirtschaft-
lich zu investieren. Die deutsche Volkswirtschaft leidet unter einem 
großen Mangel an Investitionen. Großer Bedarf an jeweils ange-
messenem, bezahlbarem Wohnraum besteht für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in vielen Regionen und für viele gesell-schaftli-
che Gruppen. Für die Gesetzliche Rentenversicherung stellen Woh-
nimmobilien eine sichere, werthaltige Anlage dar. Der vom Gesetz-
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geber in der Vergangenheit erzwungene Verkauf des Wohnungsbe-
standes der Rentenversicherung, größtenteils an Finanzanleger und 
Spekulanten, hat sich als dramatischer Fehler erwiesen. Deshalb 
schlagen wir vor, die Rücklagen der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung gezielt für den sozialen Wohnungsbau zu nutzen.

8. Ausweitung der Steuerfinanzierung im Rahmen des paritä-
tischen Modells
Um eine gerechtere Verteilung der Lasten des demografischen 
Wandels zu erreichen, muss die Finanzierung der sozialen Siche-
rung auf eine breitere Basis als bisher gestellt werden. Ergänzend 
zum Aufbau einer Demografiereserve kann der demografiebeding-
te Kostenanstieg vorübergehend auch über eine Erhöhung der di-
rekten Steuern finanziert werden. Es würden damit alle Steuerzah-
ler als breitestmögliche Basis überhaupt in die Finanzierungsver-
antwortung einbezogen. Eine Ausweitung der Steuerfinanzierung 
kann technisch recht einfach durch eine Anhebung des Bundeszu-
schusses zur gesetzlichen Rentenversicherung erfolgen.
Eine Steuerfinanzierung stößt vor allem nicht an die Versiche-
rungspflicht- und Beitragsbemessungsgrenzen, die zu einer tenden-
ziellen Entlastung von hohen und sehr hohen Einkommen führen. 
Auch folgen die Steuern einem progressiven Tarifverlauf, der hö-
here Einkommen nicht nur proportional, sondern auch prozentual 
einer höheren Belastung unterwirft. Gemessen an der bestehenden 
Steuerlastverteilung würde eine direkte Steuerfinanzierung daher 
- und wegen des begrenzten Versicherungskreises – dazu führen, 
dass die Lasten gerechter verteilt würden. Langfristig ist eine breite 
Finanzierungsbasis jedoch durch den sukzessiven Übergang in eine 
Erwerbstätigenversicherung sicherzustellen.

9. Mütterrente solidarisch und gerecht über Steuermittel fi-
nanzieren
Die sog. „Mütterrente“ stellt den mit Abstand kostenträchtigsten 
Teil des aktuellen Rentenpakets der Bundesregierung dar. Die An-
rechnung eines weiteren Entgeltpunktes in der Rente für Kindsge-
burten vor 1992 ist grundsätzlich völlig berechtigt.
Doch für die Geburten vor 1992 sind keine Beiträge an die Ren-
tenversicherung geflossen. Sie sind damit eine klassische „versi-
cherungsfremde“ Leistung. Deshalb dürfen die Kosten nicht ein-
fach der Versichertengemeinschaft und den Rentnern aufgebürdet 
werden. Bei Finanzierung dieser Leistungen über die Rentenkassen 
werden diese letztlich allein durch die Beitragszahler und die Rent-
ner selbst finanziert. Denn jede Erhöhung des Beitragssatzes hat 
eine dämpfende Wirkung auf die künftigen jährlichen Rentenstei-
gerungen. Bei einer Finanzierung über die Steuereinnahmen un-
terbliebe der dämpfende Effekt. Es kann mithin nur einen seriösen 
Finanzierungsweg geben: aus dem allgemeinen Steueraufkommen 
durch einen entsprechend höheren Bundeszuschuss an die Renten-
versicherung. Wir treten deshalb für eine systemgerechte Finanzie-
rung der Mütterrente durch eine entsprechende Aufstockung des 
steuerfinanzierten Bundeszuschusses ein. 
Perspektiven der Alterssicherung: Eine Versicherung für alle 
Erwerbstätigen
Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland ist seit Ende 
des 19. Jahrhunderts als Pflichtversicherung der Arbeiter bzw. der 
Angestellten organisiert, die lediglich mit ihren Entgelten bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze der Versicherungspflicht unterliegen.
Daneben existieren verschiedene Sonderversorgungssysteme der 
Alterssicherung, wie die Alterssicherung der Landwirte, die Be-
amtenpensionen oder die zahlreichen berufsständischen Versor-
gungseinrichtungen (obligatorische Alterssicherungssysteme). Im 
Rahmen dieser Zersplitterung der Altersversorgung werden gleiche 
soziale Tatbestände ungleich behandelt und auf unterschiedlichen 
Niveaus abgesichert. Auf der anderen Seite wird der soziale Siche-
rungsbedarf bestimmter Personengruppen nicht oder nur sehr un-
zureichend abgedeckt (u.a. Niedriglohnarbeiter, Selbständige mit 
wenig Angestellten). Vor allem aber die rasanten Veränderungen 
in der Arbeitswelt und die Erosion der klassischen jahrzehntelan-
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S 8
Landesverband Saar 

Rente
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

gen beruflichen Werdegänge ohne Wechsel und Brüche bzw. die 
mitunter fließenden Grenzen zwischen abhängiger Beschäftigung 
und Selbständigkeit stellen die Altersversorgung vor neue Heraus-
forderungen. Um die Traglast der relativen Belastungen des demo-
grafischen Wandels möglichst gerecht zu verteilen und eine lebens-
standardsi-chernde Altersversorgung unabhängig von der gewählten 
Form der Erwerbstä-tigkeit zu gewährleisten, ist die Renten-versi-
cherung in der langfristigen Perspektive zu einer Erwerbstätigenver-
sicherung weiterzuentwickeln. In der Erwerbstätigenversicherung 
werden alle obligatorischen Alterssicherungssysteme im Rahmen 
einer Stichtagsregelung mit Be-standsschutz zusammengeführt und 
alle Erwerbstätigen (Arbeitnehmer wie Selbständige) in einer ge-
meinsamen Versicherung zu gleichen Konditionen abgesichert. Die 
Erweiterung der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer Erwerbs-
tätigenversicherung soll nicht primär einer Beitragssatzsenkung die-
nen, sondern sie ist die perspektivische Antwort auf eine veränderte 
Arbeitswelt und sorgt zudem für ein hohes Maß an sozialer Gerech-
tigkeit, weil die unterschiedlichen Konditionen und Versorgungs-
niveaus der einzelnen Alterssicherungssysteme auf Basis einer le-
bensstandardsichernden Versorgung angeglichen werden können.
Um die konkrete Umsetzung anzugehen, fordern wir den Partei-
vorstand auf, die Grundwertekommission der SPD mit dem Thema 
„Erwerbstätigenversicherung„ zu befassen, um die Machbarkeit der 
bereits vorliegenden Konzepte zu prüfen. Im Anschluss soll eine 
Expertenkommission der Partei – soweit nach der Untersuchung 
der Grundwertekommission nötig – ein umsetzbares Konzept für 
eine Erwerbstätigenversicherung und einen konkreten Zeitplan zu 
dessen Umsetzung entwickeln.

S 8
Landesverband Saar 

Rente
Die SPD muss ihr Engagement für mehr Wahlmöglichkeiten beim 
Altersübergang und für Renten, von denen man leben kann und die 
Altersarmut vermeiden helfen, fortsetzen:
• Statt der Rente mit 67 fordert die SPD mehr Wahlmöglichkeiten 

beim Altersausstieg. Dazu gehört ein abschlagsfreier Renten-
zugang für langjährig Versicherte, die abschlagsfreie Rente für 
Schwerbehinderte ab dem 62. Lebensjahr, eine neue, öffentlich 
geförderte Altersteilzeit sowie ein verbesserter Zugang zur Er-
werbsminderungsrente und die Streichung der Abschläge. 

• Statt der weiteren Absenkung des Rentenniveaus fordert die SPD 
die Anhebung des Rentenniveaus besonders für niedrige Renten, 
um so zur Vermeidung von Altersarmut niedrige Einkommen bei 
steigenden Lebenshaltungskosten zu kompensieren.

• Die SPD fordert die Wiederankopplung der Renten an die Loh-
nentwicklung. 

• Statt die Lasten der Alterssicherung durch Privatisierung ein-
seitig den Beschäftigten aufzubürden, fordert die SPD, die ge-
setzliche Rente zu stärken und die paritätische Finanzierung der 
Alters- und Erwerbssicherungsrente wieder sicherzustellen. 

• Alle Beschäftigten sind in die solidarische Altersversorgung ein-
zubeziehen.

Weiterhin soll zur Stabilisierung der betrieblichen Säule der Altersver-
sorgung die Regelung des §1b BetrAVG insoweit rückwirkend geän-
dert werden, dass die Fristen zur Erreichung der Unverfallbarkeit von 
Betriebsrenten von fünf auf ein Jahr reduziert und die Altersgrenze 
von 25 Jahren auf 20 Jahre abgesenkt wird. Dies erscheint aufgrund 
der häufiger werdenden Befristungen zu Beginn des Arbeitslebens 
bzw. der generell immer kürzer werdenden Betriebszugehörigkeiten 
angebracht, um die angebotenen betrieblichen Altersversorgungen 
nicht wirkungslos werden zu lassen. Der SPD Parteivorstand wird be-
auftragt, für diese Forderungen eine bundesweite Kampagne zu orga-
nisieren und parlamentarische Mehrheiten zu organisieren.
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S 9
Bezirk Weser-Ems 

Soziale Rentenpolitik
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

S 10
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)

Sicherung einer auskömmlichen 
Altersrente

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

S 11
Unterbezirk Friesland (Bezirk Weser-Ems)

Rentenniveau
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

S 12
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Stabilisierung und Anhebung des 
Rentenniveaus

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

S 13
Ortsverein Lippstadt (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Rentenniveau sichern
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

S 9
Bezirk Weser-Ems 

Soziale Rentenpolitik
Die aktuelle Rentengesetzgebung bedarf dringend einiger Korrek-
turen, wenn drohender Altersarmut für viele begegnet und dem An-
spruch, ein Sozialstaat zu sein, genügt werden soll.

S 10
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)

Sicherung einer auskömmlichen 
Altersrente

Das für die Alterssicherung der Gesetzlichen Rentenversicherung 
geltende Netto-Rentenniveau vor Steuern wird dauerhaft bei min-
destens 50 % der Nettolöhne vor Steuern gesichert.

S 11
Unterbezirk Friesland (Bezirk Weser-Ems)

Rentenniveau
Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert, keine weitere Senkung 
des Rentenniveaus zuzulassen.

S 12
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 

Stabilisierung und Anhebung des 
Rentenniveaus

Um Altersarmut zu vermeiden, bedarf es der Wiederherstellung ei-
nes Sicherungsniveaus der Rentenleistungen und der dynamischen 
lohnbezogenen Altersrente. Die Folge der bisherigen Rentenbe-
schlüsse ist: Das Standardrentenniveau wurde und soll weiter abge-
senkt werden - von 53 Prozent (2001) auf 43 Prozent (2030). Nach 
geltendem Recht darf das Rentenniveau, das heute bei knapp 50 
Prozent des Durchschnittslohns liegt, bis 2020 auf 46 Prozent und 
bis 2030 auf 43 Prozent sinken. Das Rentenniveau ist zunächst zu 
stabilisieren und dann schnellstmöglich anzuheben. Einer weiteren 
Absenkung erteilen wir eine klare Absage.

S 13
Ortsverein Lippstadt (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Rentenniveau sichern
Die SPD tritt für eine solidarische und gerechte Alterssicherung 
ein. Die Sozialdemokratie muss als Partei der sozialen Gerechtig-
keit und vor dem Hintergrund einer möglichen Altersarmut weiter 
daran arbeiten, die Rente zukunftssicher zu machen.
Daraus resultieren folgende Forderungen:
• Die während des Erwerbslebens geleisteten Beiträge sollen ei-

nen wesentlichen Beitrag erbringen, damit im Alter ein sozialer 
Abstieg vermieden wird. Dabei ist es wichtig, am Ziel der Le-
bensstandardsicherung festzuhalten. Denn in der Höhe der Rente 
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S 14
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig)

Mütterrente
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017 

S 15
Landesverband Rheinland-Pfalz 

Finanzierung der „Mütterrente“ aus 
Steuermitteln

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

S 16
Bezirk Weser-Ems 

Mütterrente
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

S 17
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Mütterrente 
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

spiegelt sich letztlich wider, welcher Wert der Arbeit beigemes-
sen wird.

• Daher muss das Rentenniveau über 50 Prozent festgeschrieben 
werden. Ohne gesetzliche Änderung wird das Sicherungsniveau 
der gesetzlichen Rentenversicherung vor Steuern von derzeit 
rund 50 Prozent bis zum Jahr 2030 auf bedenkliche 43 Prozent 
sinken.

• Die Förderung der kapitalgedeckten Riester-Rente muss auslau-
fen, da sich dieses Renten-Modell nicht bewährt hat.

• Die betriebliche Altersversorgung ist mit Blick auf ihre Auswir-
kungen auf die gesetzliche Rentenversicherung genauestes zu 
hinterfragen.

S 14
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig)

Mütterrente
Der Parteitag möge beschließen: 
Wir begrüßen die zum 1.7.2014 beschlossene Verbesserung bei der 
Mütterrente.
Wir fordern, dass die Finanzierung der Mütterrente spätestens ab 
2018 aus Steuermitteln erfolgt. Die Kindererziehungszeit bei der 
Rente für Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, ist im 
Rahmen der Gleichbehandlung anzugleichen.

S 15
Landesverband Rheinland-Pfalz 

Finanzierung der „Mütterrente“ aus 
Steuermitteln

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD fordert, dass der SPD-Parteivorstand und die SPD-Bun-
destagsfraktion sich dafür einsetzen, dass die sogenannte „Mütter-
rente“ voll aus Steuermitteln finanziert wird, da es als eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe beschlossen worden ist.

S 16
Bezirk Weser-Ems 

Mütterrente
Der SPD-Bundesparteitag möge beschließen:
Die dreijährigen Anrechnung von Kindererziehungszeiten in der 
Rente gilt auch für Kinder, die bis 1992 geboren sind.

S 17
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Mütterrente 
Wir empfehlen, dass die Mütterrente künftig nicht mehr auf andere 
Sozialleistungen, wie zum Beispiel die Grundsicherung, angerech-
net wird.
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S 18
Unterbezirk Herne (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Finanzierung der Mütterrente aus 
Steuermitteln und keine Anrechnung bei 
der Grundsicherung
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

S 19
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig)

Abschaffung Anhebung Altersrente
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

S 20
Kreisverband Rhein-Kreis Neuss  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Rente
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

S 21
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Ergänzung des Rentenkonzeptes der SPD
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 18
Unterbezirk Herne (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Finanzierung der Mütterrente aus 
Steuermitteln und keine Anrechnung bei 
der Grundsicherung
Der Bundesparteitag fordert auf, sich dafür einzusetzen, von der 
nächsten Legislaturperiode an, die „Mütterrente“ von Beitragsfi-
nanzierung auf Steuerfinanzierung umzustellen. Darüber hinaus 
soll die „Mütterrente“ bei Bezieherinnen der Grundsicherung nicht 
angerechnet werden. 

S 19
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig)

Abschaffung Anhebung Altersrente
Der Parteitag möge beschließen:
Wer das 63 Lebensjahr vollendet und die Wartezeit von 45 Jahren 
erfüllt hat kann abschlagsfrei die Rente der deutschen Rentenver-
sicherung beantragen. Die Anhebung der Altersrente wird abge-
schafft. Unabhängig vom Jahrgang soll im Rahmen der Gleichbe-
handlung jeder mit 63 Lebensjahren und 45 Versicherungsjahren 
abschlagsfrei die Rente beantragen können.

S 20
Kreisverband Rhein-Kreis Neuss  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Rente
Der Bundesparteitag fordert die SPD-Bundestagsfraktion sowie die 
sozialdemokratischen Angehörigen der Bundesregierung dazu auf, 
sich dafür einzusetzen, dass der abschlagsfreie Zugang zur Rente 
mit 63 nach 45 Beitragsjahren unter Berücksichtigung der im Ge-
setzentwurf auf Beitragsjahre bezogenen anrechenbaren Ausnah-
men, auch für die heute jüngere Generation möglich sein soll. Die 
im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD vereinbarte schritt-
weise Anhebung des abschlagsfreien Rentenzugangs auf das voll-
endete 65. Lebensjahr soll wieder aufgehoben werden.

S 21
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Ergänzung des Rentenkonzeptes der SPD
Das Rentenkonzept der SPD sollte bei der Solidarrente wie folgt 
ergänzt werden: „Die Solidarrente wird jährlich durch einen ange-
messenen Sockelbetrag, mindestens in Höhe der allgemeinen Ren-
tenerhöhung und unter Berücksichtigung eines Inflationsausglei-
ches angehoben.“
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S 22
Unterbezirk Aachen (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Bekämpfung der Altersarmut
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

S 23
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Arbeit im Alter
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 24
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Abschaffung der KV-Beitragszahlungen 
auf betriebliche Alterssicherungen 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 25
Landesverband Berlin 

Zulagengeförderte Altersvorsorge für 
Selbstständige

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 26
Bezirk Weser-Ems 

Rentenversorgung Politiker
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 22
Unterbezirk Aachen (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Bekämpfung der Altersarmut
Der SPD-Parteivorstand und die SPD-Bundestagsfraktion werden 
aufgefordert, der drohenden Altersarmut in den kommenden Jahr-
zehnten durch sozial abgefederte Maßnahmen erfolgreich entge-
genzuwirken.

S 23
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Arbeit im Alter
Die SPD setzt sich nachhaltig für einen flexiblen Renteneintritt 
ein. Dabei ist zu beachten, dass es für Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen je nach Branche und Tätigkeit unterschiedliche Ruhe-
standsregelungen geben muss.
Gleichzeitig setzt sich die SPD für die Schaffung altersgerechter 
Arbeitsplätze ein. Es ist notwendig, den älter werdenden Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit einer altersange-
passten Tätigkeit zu bieten.

S 24
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Abschaffung der KV-Beitragszahlungen 
auf betriebliche Alterssicherungen 

Die SPD-Fraktion im Bundestag wird aufgefordert, eine Gesetzes-
Initiative zur Abschaffung der KV-Beitragszahlungspflicht auf be-
triebliche Alterssicherungen (Direktversicherungen) zu ergreifen.

S 25
Landesverband Berlin 

Zulagengeförderte Altersvorsorge für 
Selbstständige

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, 
sich dafür einzusetzen, dass Selbstständige in den Kreis der unmit-
telbar Zulagenberechtigten für die „Riester“-Förderung aufgenom-
men werden. Die geltende mittelbare Zulagenberechtigung über 
den Ehegatten entfällt. Berechnungsgrundlage für das Einkommen 
ist der Unternehmensgewinn. Der förderfähige Jahreshöchstbetrag 
wird allgemein auf die monatliche Bezugsgröße in der Sozialver-
sicherung angehoben. Neuverträge mit „Rürup“-Förderung sind 
nicht mehr möglich.

S 26
Bezirk Weser-Ems 

Rentenversorgung Politiker
Der SPD-Bundesparteitag möge beschließen:
Die wirtschaftliche Absicherung einschließlich ihrer Altersversor-
gung hauptberuflicher Abgeordneter nach dem Ausscheiden aus 
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S 27
Unterbezirk Gelsenkirchen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Altersversorgung von Politikern/
Politikerinnen und politischen Beam-ten/
Beamtinnen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 28
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Einhaltung und Förderung 
aktueller Menschenrechte ist 
Kern sozialdemokratischer 
Menschenrechtspolitik

Erledigt durch Annahme von IA 5 in der Fassung der Antragskom-
mission

den Parlamenten ist in Anlehnung an die Sozialversicherung der 
Arbeitnehmer zu gestalten. Dabei sind Ergänzungen vorzusehen, 
die die bisherige unverhältnismäßig bessere Altersversorgung ver-
mieden.

S 27
Unterbezirk Gelsenkirchen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Altersversorgung von Politikern/
Politikerinnen und politischen Beam-ten/
Beamtinnen
Die SPD fordert eine Neuregelung der Altersversorgung von Po-
litikern und Politikerinnen sowie von politischen Beamtinnen und 
Beamten. Ziel muss es sein, alle Privilegien gegenüber der Alters-
versorgung in der Deutschen Rentenversicherung abzubauen, umso 
mehr Glaubwürdigkeit in der Politik zu erzielen. Dabei geht es 
nicht nur um die Höhe der Versorgung sondern insbesondere um 
die Regelungen, ab wann Altersbezüge geltend gemacht werden 
können.

S 28
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Einhaltung und Förderung 
aktueller Menschenrechte ist 
Kern sozialdemokratischer 
Menschenrechtspolitik

Die Einhaltung und Förderung der Menschenrechte ist Kern sozi-
aldemokratischer Menschenrechtspolitik und mit der Historie der 
SPD verbunden. Hierzu gehört auch das Bekenntnis der SPD als 
Inklusionspartei, die die aktuelle Menschenrechtskonvention, die 
UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) gesellschaftlich in 
Kooperation mit Menschen mit Behinderungen durchsetzt.
Dazu gehört auch die Weiterentwicklung der bisherigen Integrati-
onspolitik „wir machen für“ zur neuen verbindlichen Inklusionspo-
litik. Menschen mit Behinderungen sind bei Planung, Organisation, 
Entscheidung und Durchführung qualitativ zu beteiligen, wie es die 
UN-Behindertenrechtskonvention vorschreibt. Inklusion und Parti-
zipation als ein Begriffspaar, sowie Empowerment als Politik von 
unten, sind hierbei für die SPD verbindlich. Partizipation hat hier-
bei sowohl den Charakter von Teilhabe vor Ort, wie im politischen 
Raum ganz wichtig, die direkte Mitentscheidung.
Es ist ein klarer gesellschaftlicher Auftrag der UN-Behinderten-
rechtskonvention, die Partizipation, die in der UN-BRK 25mal in 
unterschiedlichen Kontexten genannt ist, umzusetzen. Dies bezieht 
sich auf unterschiedlichen Politikfelder, wie Inklusion auf dem 
Arbeitsmarkt, inklusive Bildung, inklusiver öffentlicher Personen-
nah- und Fernverkehr, Wohnformen, Mobilität, inklusive Familie, 
Pflege und Gesundheit, sowie dem konsequenten Erschließen eines 
inklusiven Freizeit-, Kultur- und Sportangebotes widmen. Die SPD 
wird diese breite gesellschaftliche Entwicklung aktiv umsetzen und 
durch eigenes politisches Handeln und persönliches Verhalten als 
gesellschaftlich vorrangig und im Sinne einer demokratischen und 
humanitären Gesellschaft bewusstseinsbildend verwirklichen.
Gleiche Lebenschancen mit nichtbehinderten Menschen zu ermög-
lichen heißt behinderte Menschen aus der lebenslangen Sozialhil-
feabhängigkeit herauszunehmen und dies als Signal konsequenter 
Menschenrechtspolitik schon im Rahmen des für diese Legislatur-
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S 29
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Umfassender Inklusionsbegriff
Überweisung an SPD-Parteivorstand

periode geplanten Bundesteilhabegesetzes zu verwirklichen. Die 
langjährige Forderung behinderter Menschen nach einem Einkom-
mens- und vermögensunabhängigem Teilhabegeld zur Aktivierung 
seine Lebenssituation selbst zu organisieren und wahrzunehmen 
und von Hilfe Dritter unabhängiger zu werden, soll ebenfalls Be-
standteil dieses Gesetzes sein und so für gleiche Lebensqualität 
zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen beitragen.
Die ca. 13 Mio. Menschen mit einer Behinderung in Deutschland 
sind positives Element des sozialen Miteinanders in Deutschland. 
Ihre Behinderungs- sowie gesellschaftlich bedingten Nachteile 
können im Rahmen des Teilhabegesetzes sowie des Teilhabegeldes 
zwar nicht behoben, aber ausgeglichen werden. Hierzu gehört auch 
vorrangig die verbindliche Platzierung von behinderten Menschen 
in Leitungsfunktionen, politischen Gremien und allen Fraktionen 
der SPD. Die SPD muss von daher sowohl innerhalb der Partei, 
wie auch bei den Mandaten ein gezieltes Platzierungs- bzw. För-
derprogramm von Menschen mit Behinderungen als Gesicht und 
Stimme auf allen Ebenen durchsetzen; nach dem Motto der Behin-
dertenbewegung „wir vertreten uns selbst und sind Expertinnen 
und Experten in eigener Sache“, wie es seit Jahrzehnten von der 
aktiven Behindertenbewegung formuliert wird.
Die schwarze, rote, grüne oder gelbe Null von Menschen mit Be-
hinderungen bei der Mitentscheidung in der Politik hat nichts mit 
Unterrepräsentanz zu tun, sondern eher mit gläserner Decke, die 
gemeinsam mit der SPD gezielt geöffnet werden muss. Konsequen-
te Menschenrechtspolitik im Sinne der UN-Behindertenrechtskon-
vention heißt nicht nur ALLE Menschen gleich zu behandeln, son-
dern Sie auch gleichermaßen an der gesellschaftlichen Mitentschei-
dung gestalten zu lassen.

S 29
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Umfassender Inklusionsbegriff
Die SPD setzt sich auf allen Ebenen für einen umfassenden In-
klusionsbegriff ein, der in Erweiterung integrativer Vorhaben die 
Teilhabe und Mitentscheidung von Menschen mit Behinderungen 
von Anfang an festlegt und gesellschaftlich übergreifend ist. Ein 
umfassendes Konzept zum Bereich Inklusion in Freizeit und Sport 
ist hierbei mit und durch die SPD umzusetzen. 
Dies bezieht sich auf die systematische gemeinsame Erarbeitung von 
inklusiven Sport- und Freizeitangeboten. Die SPD wird auf Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene Sport und Freizeitmöglichkeiten 
behinderter und nichtbehinderter Menschen vorrangig fördern. Die 
eigenen Organisationen, die Sportverbände, die Sportfachverbände 
und die Verbände des Behindertensports werden aufgefordert, mit 
Unterstützung der SPD und ihrer Mandatsträger in ihren verbandli-
chen Strukturen den Anforderungen an Inklusion zu entsprechen und 
behinderte Menschen in ihre Leitungs- Trainer- und sonstige ver-
bandliche Arbeit einzubeziehen oder gezielt hierauf vorzubereiten. 
Als Ergänzung zum traditionellen Angebot müssen Breiten- Reha- 
und Leistungssport mit inklusiven Konzepten durchdrungen sein, 
um so vor Ort inklusiven Sport in den unterschiedlichen Sportar-
ten, wie Schwimmen, Joggen, Golf und Fußball um-zusetzen. 
Bei Neu- und Umbauten sind barrierefreie Standards einzuhalten. 
Bei Bundes-, Landes- und kommunalen Aktionsplänen zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention ist der Bereich Kultur, 
Freizeit, Sport nach Art. 30 der UN-BRK umzusetzen. 
Politischer Auftrag ist es, die Lücke zwischen 35 % aller Bürge-
rinnen und Bürger in Deutschland, die in Sportvereinen organisiert 
sind und lediglich 3,5 % Menschen mit Behinderungen zu schlie-
ßen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hierfür zu or-
ganisieren. Kultur, Freizeit und organisierter Sport ist hervorragend 
geeignet, das Miteinander von Menschen zu fördern, ein positives 
Lebensgefühl zu entwickeln und Vorurteile abzubauen.
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S 30
Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Für ein echtes Teilhabeleistungsgesetz 
für Menschen mit Behinderungen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 31
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Persönliches Budget als 
Nachteilsausgleich für alle Menschen mit 
Behinderung 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ehrenamtlichkeit unterstellt auch soziales Engagement. Hier wird 
es sehr deutlich, dass das Spektrum unterschiedlicher Behinde-
rungsarten sich offen und in der Freizeit den Menschen mit Be-
hinderungen zugewandt verhält. Die Landessportbünde und der 
DOSB haben auf ihrer gemeinsamen Fachtagung sich auch bundes-
weit den inklusiven Sport geöffnet. Es gilt jetzt hier, gemeinsam zu 
handeln und auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene eindeu-
tige Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Wer, wenn nicht wir, die SPD, die sich selbst der UN-Behinderten-
rechtskonvention und der Inklusion verpflichtet hat, sollte sich die-
ser zu tiefst demokratischen und humanitären Aufgabe als oberstes 
Ziel stellen.

S 30
Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Für ein echtes Teilhabeleistungsgesetz 
für Menschen mit Behinderungen

Die SPD begrüßt die im Koalitionsvertrag festgeschriebene Ent-
lastung der Kommunen im Rahmen der Verabschiedung des Bun-
desteilhabegesetzes im Umfang von fünf Milliarden Euro jährlich. 
Diese Entlastung soll aus Sicht der SPD zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt erfolgen und bereits zum Ende der 18. Wahlperiode im 
Jahr 2017 in vollem Umfang wirksam werden.
Darüber hinaus fordert die SPD die Weiterentwicklung der Einglie-
derungshilfe zu einem Teilhabeleistungsgesetz außerhalb der Sozi-
alhilfe im SGB IX. Der UN-Behindertenrechtskonvention folgend, 
sollte die Anrechnung von Einkommen und Vermögen fallen, um 
Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen zu beenden. 
Dazu müssen Bedarfsermittlung und Bedarfsfeststellung der ver-
schiedenen zuständigen Stellen zusammengeführt werden.
Menschen mit Behinderungen sollen nicht mehr von Amt zu Amt 
gehen müssen! Der erstangegangene Leistungsträger muss in die 
Lage versetzt werden, Hilfen aus einer Hand zu gewährleisten.
Der NRW-Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
und die darin festgeschriebene Unterstützung eines eigenständigen 
Bundesleistungsgesetzes für Menschen mit Behinderung sowie die 
Düsseldorfer Erklärung der Behindertenbeauftragten von Bund und 
Ländern zum Reformprozess der Teilhabeleistungen für Menschen 
mit Behinderungen sind eine gute Grundlage für die weitere Dis-
kussion zu diesem wichtigen gesellschaftspolitischen Thema.
Betroffene müssen zu Beteiligten gemacht werden. Deshalb müs-
sen innerhalb des Reformprozesses der Teilhabeleistungen die Er-
arbeitung von Vorlagen und Empfehlungen der Ministerkonferen-
zen und ihrer Arbeitsgruppen transparent und unter Einbeziehung 
der Menschen mit Behinderung erfolgen. Dazu bedarf es verbind-
licher Absprachen.
Der Aktionsplan der NRW-Landesregierung „Eine Gesellschaft für 
alle – NRW inklusiv“ ist mit seinen über 200 angestoßenen Maß-
nahmen ein gutes Beispiel für eine inklusive Politik.

S 31
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Persönliches Budget als 
Nachteilsausgleich für alle Menschen mit 
Behinderung 
Die Bestimmungen für das „Persönliche Budget“ müssen dahin 
gehend geändert werden, das dieses als Nachteilsausgleich allen 
Menschen mit Behinderung zugänglich wird. 
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S 32
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Inklusive Schulen brauchen 
Unterstützung – Pool-Lösungen für 
Schulbegleitungen 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 33
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am 
Arbeitsleben 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 32
Arbeitsgemeinschaft für Bildung 

Inklusive Schulen brauchen 
Unterstützung – Pool-Lösungen für 
Schulbegleitungen 
Im neuen Bundesteilhabegesetz werden Pool-Lösungen für den 
Einsatz von Schulbegleitungen ermöglicht, so dass in inklusiven 
Schulen die Schulbegleitungen auch als IntegrationsassistentIn-
nen für mehrere Schülerinnen und Schüler eingesetzt werden kön-
nen. Sie unterstützen ihre behinderten Kinder und darüber hinaus 
Kinder in deren Klassen und die Klassen im Unterricht bei Um-
setzung von Inklusion. Weiterhin können mehrere Kinder mit ähn-
lichen Behinderungen durch einen professionellen Personaleinsatz 
auch übergreifend unterstützt werden. Der Individualanspruch auf 
Schulbegleitung wird dabei nicht aufgegeben. 

S 33
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Gleichberechtigte Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen am 
Arbeitsleben 
Gemäß Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention beinhaltet 
die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
ihr Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit 
zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen 
mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld 
frei gewählt oder angenommen wird. Arbeitswelt und Teilhabe sind 
inklusiv zu gestalten, um Selbstbestimmung Gleichberechtigung, 
Chancengleichheit und Dazugehören von Anfang an als Selbstver-
ständlichkeit entwickeln zu können. Aus den beschriebenen Grund-
sätzen der UN-Behindertenrechtskonvention folgt:
1) Personenzentrierung und Gewährleistung einer leistungsträge-

runabhängigen und anwaltlichen Beratung der Menschen mit 
Behinderungen

2) Einkommens- und vermögensunabhängiges Bundesteilhabegeld
3) Finanzierung personenzentrierter gleichberechtigter und selbst-

bestimmter Teilhabe unter anderem über frei gewählte Unterstüt-
zungs- und Assistenzmaßnahmen

4) Echte Wahlmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. Es 
müssen Alternativen zu einer Tätigkeit innerhalb der Werkstatt 
für behinderte Menschen angeboten werden, etwa über die Stär-
kung des persönlichen Budgets und langfristige Lohnkostenzu-
schüsse zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 
aus öffentlichen Mitteln. Gleichzeitig ist die Durchlässigkeit 
zwischen der Werkstatt und dem ersten Arbeitsmarkt zu fördern, 
etwa über die Rückkehrmöglichkeit vom ersten Arbeitsmarkt in 
die Werkstatt ohne ein soziales Risiko einzugehen.

5) Auch Mitarbeiter der Werkstatt sollen die Möglichkeit erhalten, 
ihrem Lebensunterhalt durch die von ihnen geleistete Arbeit zu 
verdienen. Der Mindestlohn von 8,50 Euro muss auch für sie 
gelten. Die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung auf Wunsch 
der Mitarbeiter ist auszubauen. Die Aufgaben der Werkstatt dür-
fen nicht auf Arbeit beschränkt werden, sondern müssen Rehabi-
litation und Gesundheitsförderung beinhalten. Teilhabe bedeutet 
dann auch Stärkung der Mitwirkungsmöglichkeiten der Werk-
statträte und verbindliche Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. 
Nur so kann das betriebliche Geschehen beeinflusst und Verän-
derung mit möglichst geringen gesundheitlichen Risiken ange-
nommen werden.
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S 34
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Arbeitskräftepotenziale von Menschen 
mit Behinderungen erschließen, 
fördern und gezielt auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt plazieren

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 35
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Familien mit behinderten Angehörigen
Erledigt durch Annahme von IA 5 in der Fassung der Antragskom-
mission

S 34
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Arbeitskräftepotenziale von Menschen 
mit Behinderungen erschließen, 
fördern und gezielt auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt plazieren

Die kommenden Jahre werden von einem großen Arbeitskräftebe-
darf gekennzeichnet sein. Diese positive Entwicklung muss zuguns-
ten der beruflichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen 
vorrangig genutzt werden. Die positiven Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt der letzten Jahre haben den Personenkreis von Men-
schen mit Behinderungen bisher nicht erreicht. Es gilt, diese erheb-
liche Lücke durch Bewusstseinsbildung, finanzielle Förderung und 
Qualifizierung am Arbeitsplatz entsprechend zu stärken. 
Die Arbeitslosigkeit von Menschen mit Behinderungen liegt durch-
schnittlich bei ca. 14 %; die der übrigen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei 7 %. Der Wechsel im Verständnis zu Menschen 
mit Behinderungen von Defiziten, die es auszugleichen gilt, zu 
Kompetenzen, die es einzubringen gilt, wie es die UN-Behinderten-
rechtskonvention vorschreibt und was Kern des Inklusionsbegriffs 
ist, muss hier durch konsequentes Umdenken in allen gesellschaftli-
chen Bereichen und Institutionen durchgesetzt werden. Hierbei geht 
es auch, ähnlich wie bei anderen Zielgruppen, gezielt und bewusst 
Menschen mit Behinderungen Leitungsaufgaben zu übertragen. 
Die Mittel der Ausgleichsabgabe müssen vorrangig zur beruflichen 
Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und dem dauerhaften 
Erhalt des Arbeitsplatzes hier eingesetzt werden.

S 35
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Familien mit behinderten Angehörigen
Dieser Schutz muss im besonderen Maße Familien mit behinderten 
Angehörigen zukommen.
Die Existenzsicherung Art. 28 UN_BRK muss auch für Familien 
gelten, die ihre behinderten Angehörigen pflegen, betreuen, ver-
sorgen und mit ihnen leben wollen. Auch das ist eine freiwillige 
selbstbestimmte Entscheidung.
Das belastende System der Antrags – Verweigerung – Zuständig-
keitsablehnung – Nichtinformation belastet allerdings das Leben 
dieser Familien außerordentlich. Der Familienlastenausgleich ist 
so zu gestalten, dass Familien mit einer besonderen Belastung ent-
sprechend der Rechtsauffassung aus dem Grundgesetz den weniger 
belasteten Familien gleichgestellt werden.
Die Rechte an der Teilnahme bei Veranstaltungen oder an Freizei-
ten der Jugendhilfe im Bereich Kultur, Urlaub, dürfen nicht auf 
Teilnahme von Familien ohne behinderte Angehörige ausgerichtet 
werden. Mit öffentlichen Mitteln gefördert, müssen Angebote für 
ALLE da sein. Familien mit behinderten Angehörigen brauchen 
auch Flexibilität in der Möglichkeit Beruf, Arbeitswelt und Betreu-
ung zu vereinbaren.
Auch Alleinerziehende mit behinderten Angehörigen müssen von 
der Gemeinschaft so unterstützt werden, dass Teilhabe gewährleis-
tet ist, um die vom Grundgesetz verbrieften Rechte wahrnehmen zu 
können. Art 6 unseres Grundgesetzes stellt Ehe und Familie unter 
den besonderen Schutz der stattlichen Ordnung.
Auch die Ehe behinderter Menschen steht unter diesem Schutz 
und darf nicht in der Existenzsicherung schlechter gestellt werden 
oder im unterschiedlichen Hilfebedarf gekürzt werden. Das Merk-
mal Behinderung oder Schwerstmehrfachbehinderung darf nicht 
gleichgesetzt werden mit lebenslänglicher Sozialhilfe.
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S 36
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Zuschüsse für Umbaumaßnahmen/
Umzug

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 37
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Barrierefreie Toiletten
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 38
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Assistenzberufe für und durch Menschen 
mit Behinderungen schaffen und sichern 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Die SPD soll die politischen Entscheidungsträger auffordern, die 
Grundlagen unserer Verfassung im Hinblick auf die Gesetzgebung, 
die behinderte Menschen und ihre Angehörigen betrifft, verfas-
sungskonform zu gestalten.
Die in Art. 8 der UN-BRK geforderte Bewusstseinsbildung muss 
besonders für Familien mit behinderten Angehörigen mit Förder-
mitteln aus dem Fond der Ministerien ausgestattet werden.

S 36
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Zuschüsse für Umbaumaßnahmen/
Umzug

Bund und Land werden aufgefordert Zuschüsse zu Umbaumaßnah-
men/ Umzug im Sinne des §40 SGB XI, zur Herstellung von Bar-
rierefreiheit für alle Personen zu gewähren, die in ihrem Schwer-
behindertenausweis die Merkkennzeichen „G – erheblich gehbe-
hindert“; „aG – außergewöhnlich gehbehindert“ oder „H – hilflos“ 
aufweisen.

S 37
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Barrierefreie Toiletten
In allen öffentlichen und privatrechtlich kommerziell genutzten 
Gebäuden und Einrichtungen müssen Barrierefreie Toiletten zur 
Verfügung stehen. Sollte dieses aus baurechtlichen oder baulichen 
Gründen nicht möglich sein, müssen zentral gelegene, gut erreich-
bare und zugängliche transportable Behindertentoiletten in ausrei-
chender Zahl aufgestellt werden.

S 38
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Assistenzberufe für und durch Menschen 
mit Behinderungen schaffen und sichern 

Menschen mit Behinderung brauchen individuelle Betreuung. Die-
se Assistenz muss auf die jeweilige Behinderung abgestimmt sein. 
Das erfordert gründliche Kenntnisse über die verschiedenen Arten 
und Formen von Behinderungen. 
Das neue Berufsbild „Inklusionsbegleiter“ soll als vor Ort Assis-
tenz in den Klassen mehrere Behinderungsarten betreuen und somit 
die Lehrkräfte entlasten.
Der „Assistent für Menschen mit Behinderungen“ soll als Fach-
kraft, z.B. im Beruf oder in der häuslichen Pflege die unterschied-
lichsten Behinderungsarten adäquat betreuen und versorgen.
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S 39
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Ausbildung von Assistenzhunden und 
deren Ausbildern

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 40
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Finanzielle Förderung der politischen 
Teilhabe

Überweisung an SPD-Parteivorstand

S 41
Unterbezirk Wetterau (Bezirk Hessen-Süd) 
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

AGENDA 2020: Sozialstaat sichern – 
Menschenwürde sichern – Demokratie 
sichern
Überweisung an SPD-Parteivorstand

S 39
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Ausbildung von Assistenzhunden und 
deren Ausbildern

In Deutschland muss der anerkannte und zertifizierte Ausbildungs-
beruf „Ausbilder für Blinden- und Assistenzhunde“ eingeführt so-
wie regelmäßige Kontrollen zur persönlichen und fachlichen Eig-
nung der „Blinden- und Assistenzhundeausbilder“ durchgeführt 
werden. 
Für Blindenhunde, Behindertenbegleithunde, Signalhunde für Hör-
behinderte und Taubblinde, Epilepsiewarnhunde, Autismusbegleit-
hunde, Diabetikerwarnhunde, PTBS - Assistenzhunde (Posttrauma-
tische Belastungsstörung) und andere müssen bundeseinheitliche 
Ausbildungsstandards eingeführt und kontrolliert werden.

S 40
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Finanzielle Förderung der politischen 
Teilhabe

Die Bundesregierung hat 2009 die UN-Behindertenrechtskonventi-
on ratifiziert und damit auch die Förderung der politischen Teilhabe 
unterzeichnet. Politische Teilhabe von Menschen mit Behinderung 
geschieht ganz überwiegend in den demokratischen Parteien und 
ist mit Mehrkosten für die umfassende Barrierefreiheit verbunden. 
Deshalb soll im Parteienfinanzierungsgesetz ein entsprechendes 
Kriterium verankert werden. Der SPD-Parteivorstand wird aufge-
fordert, die Bundestagsfraktion dafür zu sensibilisieren und eine 
entsprechende Ergänzung zum vorliegenden Gesetz in geeigneter 
Weise zu initiieren.

S 41
Unterbezirk Wetterau (Bezirk Hessen-Süd)
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

AGENDA 2020: Sozialstaat sichern – 
Menschenwürde sichern – Demokratie 
sichern
Heute sind in unserer reichen Volkswirtschaft mehr Menschen von 
Armut betroffen oder bedroht als je zuvor – und dies teilweise trotz 
Arbeit!
Unter jungen Menschen gilt jeder fünfte als von Armut betroffen. 
Ebenfalls jeder Fünfte arbeitet zu einem Armutslohn und immer 
mehr alte Menschen erhalten Grundsicherung. Armut schließt aus 
und macht krank. Arme leben im Schnitt zehn Jahre weniger als 
andere.
Es gilt an G. Heinemann zu erinnern: „Soziale Grundlegung ist für 
Demokratie unerlässlich ….. Soziale Sicherung gehört zur Grund-
ausstattung aller Bürger … als sichtbarer Beweis praktizierter Soli-
darität“- und als Auftrag unseres Grundgesetzes.
Nach wie vor bleibt es deshalb unsere vorrangige Aufgabe, den 
Sozialstaat solidarisch für die Risiken des Lebens, d.h. Armut, 
Krankheit, Pflege, Arbeitslosigkeit und Alter, weiterzuentwickeln. 
Eine weitere Privatisierung und Individualisierung der Risikobe-
wältigung steht dem entgegen. Ungleichheit und Ungerechtigkeit 
würden damit verschärft. Ebenso darf die Sozialpolitik nicht dem 
Markt und seinen Egoismen ausgeliefert werden. Im Kern hat 
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die gesetzliche Sozialversicherung zu stehen, die möglichst viele 
Menschen einbezieht. Die Wirtschafts- und Sozialpolitik hat dazu 
beizutragen, den Anteil sozialversicherter Arbeitsplätze zu erhöhen 
und prekäre, d.h. schlecht oder nicht versicherte Arbeitsverhält-
nisse zu verringern. Damit bleibt auch die Umlagefinanzierung 
leistungsfähig. Am Ziel einer Bürgerversicherung ist festzuhalten. 
Staatliche – subsidiäre – Leistungen, z.B. durch die Grundsiche-
rung, müssen den Menschen ein würdevolles Leben und gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglichen. Dies muss in Höhe und dem Ver-
fahren der Inanspruchnahme beachtet werden.
Aus aktueller Sicht stehen in der nächsten Legislaturperiode an:
• Eine Reform der Krankenversicherung, die in selbstverwalteten 

Strukturen weitestgehend beitragsfinanziert sein sollte. Versi-
cherungsfremde Leistungen werden aus öffentlichen Mitteln 
und damit von allen Steuerzahlern bezahlt. Eine paritätische Fi-
nanzierung des Beitrags wird wieder hergestellt. Betrügereien 
der Leistungsanbieter zu Lasten der Versichertengemeinschaft 
ist wirksamer zu begegnen. In der Gesundheitspolitik hat der 
Mensch, nicht die Gewinnerzeilung im Mittelpunkt zu stehen. 
Eine gemeinwirtschaftliche Struktur bzw. öffentliche Struktur ist 
dort wieder herzustellen, wo in der Vergangenheit aus Privati-
sierungswahn funktionierende Angebote zerschlagen wurden. 
Ambulante und stationäre Versorgung sind stärker zu verzahnen. 
Insbesondere ist die nachstationäre Versorgung zu verbessern. Es 
darf nicht sein, dass nach dem Ablauf der stationären Versorgung 
(Fallpauschalenablauf!) eine Entlassung einer Patientin/eines 
Patienten in die Hilflosigkeit stattfindet, weil das entsprechende 
Versorgungsmanagement nicht funktioniert. Menschen in der s.g. 
Fläche und/oder ländliche Regionen dürfen in der gesundheitli-
chen Versorgung nicht abgehängt werden. Auch für sie müssen 
gute ambulante und stationäre Angebote angemessen erreichbar 
sein, die Haus- und Facharztversorgung ist ggf. zu verbessern. 
Ebenso die Terminorganisation. Extreme Wartezeiten sind men-
schenunwürdig. Die Rechte der Kassenärztlichen Vereinigung 
sind ggf. einzuschränken.

• In der Pflegeversicherung ist die Wirksamkeit der bevorstehen-
den Verbesserungen baldmöglichst zu überprüfen. Auf alle Fälle 
ist die Sicherheit der im Pflegefond angelegten Beitragsgelder 
sicherzustellen.

• Eine Reform der Rentenversicherung. Die Rentenformel ist zu 
vereinfachen und von undurchsichtigen Anpassungsformeln 
zu befreien. Rentenniveau und Rentenanpassungen haben aus-
kömmlich zu sein. Flexible Übergänge sind beizubehalten und 
die Renteneintrittsalter zu senken. Die s.g. Riester-Rente ist auf 
ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen und ggf. zu ändern.

• Immer wichtiger wird die Bekämpfung der Altersarmut. Die 
Zahl der Empfänger/innen von Grundsicherung ist erheblich 
gestiegen. Wird dem nicht gegengesteuert, werden insbesonde-
re Teilzeitbeschäftigte, Menschen mit Brüchen in der Erwerbs-
biografie und Geringverdiener keine vernünftige Rente erhalten. 
Dies gilt insbesondere für Frauen und Migrant/innen. Selbst die 
OECD stellte fest, dass in der Mitte des Jahrhunderts die Zahl 
altersarmer Menschen in der Bundesrepublik über dem OECD-
Durchschnitt liegen wird. Und dies in einer der reichsten Volks-
wirtschaft der Welt.

• Ein stärkeres sozial orientiertes Engagement in der Wohnungs-
politik. Kleinere und mittlere bezahlbare Wohnungen in dich-
ter besiedelten Regionen sind mittlerweile Mangelware. Im-
mer mehr Wohnungen fallen aus der Sozialbindung heraus. 
Die „Mietpreisbremse“ ist sinnvoll, reicht aber nicht aus. Ihre 
Schlupflöcher sind zu schließen. Notwendig ist der Bau entspre-
chender Wohnungen. Und dies nicht nur in Randlagen. Staatli-
che Investitionen sind dazu auszuweiten, gemeinwirtschaftliche 
Investoren direkt und indirekt zu begünstigen.

In der Öffentlichkeit und der parlamentarischen politischen Arbeit 
ist zudem an der Akzeptanz und Verteidigung unseres im Kern 
bewährten Sozialsystems zu arbeiten. Die oberflächlichen Droh-
kulissen, die mit dem demografischen Wandel und einer „Vergrei-
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S 42
Ortsverein Neu-Anspach (Bezirk Hessen-Süd)

Finanzierung der 
Sozialversicherungssysteme 

Überweisung an SPD-Parteivorstand

S 43
Bezirk Hessen-Nord 

Abschaffung der 
Beitragsbemessungsgrenze

Ablehnung

S 44
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Die Einführung einer 
Wertschöpfungsabgabe

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

sung“ der Gesellschaft aufgebaut werden, müssen als Ideologie 
im Verteilungskonflikt zwischen oben und unten entlarvt werden. 
Entscheidend für die Leistungsfähigkeit unseres Sozialsystems 
bleiben die Produktivität einer Volkswirtschaft und die Struktu-
ren der Verteilung ihrer Ergebnisse. Die Steuerpolitik bleibt dabei 
wichtiges Korrekturinstrument. Nach Angaben des Internationalen 
Währungsfonds liegen die Steueranstrengungen, d.h. der Anteil der 
tatsächlichen an den möglichen Steuereinnahmen, bei den Indus-
triestaaten im Schnitt bei 70 %. Die Bundesrepublik liegt mit 57 
% weit darunter! Ebenso gilt es die Zugriffe abzuwehren, die unter 
dem Mantel einer vermeintlichen Wettbewerbsförderung und Ver-
besserung der Handelsbeziehungen drohen (CETA/TTIP!).
Profiteure in Privatversicherungen und internationalen Hedgefonds 
lauern nur darauf, die Strukturen der bundesdeutschen Sozialver-
sicherung aufzuweichen, zu privatisieren und als „Markt“ in die 
Hand zu bekommen. Mit einem klaren sozialen Profil – und ent-
sprechender Praxis – sind auch wieder Wahlen zu gewinnen!

S 42
Ortsverein Neu-Anspach (Bezirk Hessen-Süd)

Finanzierung der 
Sozialversicherungssysteme 

Seit vielen Jahren ist für die SPD die Finanzierung der Sozialver-
sicherungssysteme durch gleich hohe Beiträge der Arbeitnehmer 
und Arbeitsgeber ein wichtiger Pfeiler sozialdemokratischer Poli-
tik. Auch der soziale Frieden, um den uns andere Länder beneiden, 
ist darauf in erheblichem Maße zurückzuführen. Leider hat unsere 
Partei diesen Standpunkt während der letzten Koalitionsverhand-
lungen aufgegeben. Auch wurde darüber keine Diskussion in der 
Partei angestoßen. Dies können wir nicht akzeptieren. Wir fordern 
die zuständigen Gremien deshalb auf, bei sich bietender Gelegen-
heit - auch bei der Behandlung ähnlicher Politikfelder - darauf hin-
zuwirken, den früheren Status wieder herbeizuführen.

S 43
Bezirk Hessen-Nord 

Abschaffung der 
Beitragsbemessungsgrenze

Die Beitragsbemessungsgrenze für die Sozialabgaben und für die 
Bürgerversicherung in den Plänen der SPD wird abgeschafft.

S 44
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Die Einführung einer 
Wertschöpfungsabgabe

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, darauf hinzuwir-
ken, dass der sozialpolitische Ausschuss der SPD die Diskussion 
um einen sogenannten „Maschinenbeitrag“ bzw. eine Wertschöp-
fungsabgabe wieder aufnimmt, um künftig kapitalintensive Betrie-
be stärker als bisher an der Finanzierung der Rentenversicherung 
zu beteiligen.
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S 45
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Erstellung und Veröffentlichung des 
Armuts- und Reichtumsbericht durch 
einen außenstehenden unabhängigen 
Experten

Ablehnung

S 46
12/03 Frohnau (Landesverband Berlin)

Kommunen entlasten - Unterkunftskosten 
für SGB II Leistungsberechtigte vom 
Bund übernehmen
Überweisung an SPD-Parteivorstand
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 47
Ortsverein Borken (Hessen) (Bezirk Hessen-Nord)

Übernehmbare Kosten für Unterkunft 
und Heizung von Sozialämtern und 
Jobcentern
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 45
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Erstellung und Veröffentlichung des 
Armuts- und Reichtumsbericht durch 
einen außenstehenden unabhängigen 
Experten

Der Armuts- und Reichtumsbericht, der alle 4 Jahre von der Bun-
desregierung vorgelegt wird, sollte zukünftig von einem außenste-
henden unabhängigen Expertengremium erstellt und veröffentlicht 
werden.

S 46
12/03 Frohnau (Landesverband Berlin)

Kommunen entlasten - Unterkunftskosten 
für SGB II Leistungsberechtigte vom 
Bund übernehmen
Partei, die SPD Bundestagsfraktion, die SPD Mitglieder der Bun-
desregierung sowie die SPD geführten Landesregierungen werden 
aufgefordert, auf ein Gesetz in der laufenden Legislaturperiode des 
Deutschen Bundestages hinzuwirken, nach dem der Bund ab 2020 
die Kosten der Unterkunft für die Empfängerinnen und Empfänger 
von Leistungen nach dem SGB II (sog. Hartz IV) übernimmt.

S 47
Ortsverein Borken (Bezirk Hessen-Nord)

Übernehmbare Kosten für Unterkunft 
und Heizung von Sozialämtern und 
Jobcentern
Wir fordern, dass Gerichte und gegebenenfalls der Gesetz- und 
Verordnungsgeber bei der Bestimmung der angemessenen Kosten 
für Unterkunft und Heizung die kontinuierlich steigende Preisent-
wicklung in beiden Bereichen berücksichtigt und dies von den zu-
ständigen Behörden auch pflichtgemäß umgesetzt wird.
Kosten der Unterkunft (KdU)
Für den Zeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2016 müssen als angemes-
sene Kosten für Unterkunft die Werte der Tabelle zu § 12 WoGG 
zuzüglich eines „Sicherheitszuschlages“ von 20 Prozent anerkannt 
werden.
Das Bundessozialgericht (BSG) hat unter anderem mit Urteil 
vom 22.03.2012, B 4 AS 16/11 R, für den dort streitigen Zeit-
raum vom 01.12.2005 bis 30.11.2006 zur Höhe der angemessenen 
KdU entschieden, dass bei Fehlen anderer Erkenntnisquellen der 
maßgebliche Höchstbetrag der Tabelle zu § 8 WoGG in der bis 
zum 31.12.2008 gültigen Fassung zuzüglich eines „Sicherheits-
zuschlags“ von 10 Prozent als angemessen zu gelten hat. Entspre-
chend hat das BSG in seinem Urteil vom 12.12.2013, B 4 AS 87/12 
R, auch für die Zeit vom 01.12.2009 bis 30.06.2010 die Werte der 
Tabelle zu § 12 WoGG in der ab 01.01.2009 gültigen Fassung zu-
züglich eines Zuschlags von 10 Prozent als angemessenen Betrag 
bei fehlenden anderweitigen Erkenntnismöglichkeiten bestätigt.
Der für die Zeit ab 01.01.2009 vom BSG als angemessen ange-
sehene Betrag ist damit – wegen der entsprechenden Erhöhung 
der Tabellenwerte zu § 12 WoGG neue Fassung gegenüber § 8 
WoGG alte Fassung – 10 Prozent höher als der für die Zeit vom 
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S 48
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Einschulungsbeihilfe
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

01.01.2005 bis 31.12.2008 als angemessen anerkannte Betrag. Die 
allgemeinen Preissteigerungen auf dem Wohnungsmarkt, die zur 
gesetzlichen Erhöhung der Wohngeldtabellenwerte um 10 Prozent 
nach vier Jahren geführt hat, hat sich auch nach dem 31.12.2012 
unvermindert fortgesetzt.
Dem ist durch eine erneute Anhebung um weitere 10 Prozentpunk-
te nach weiteren vier Jahren Rechnung zu tragen, indem – in Er-
mangelung der inzwischen überfälligen Erhöhung der Beträge im 
Wohngeldgesetz durch den Gesetzgeber – die Rechtsprechung ih-
ren Sicherheitszuschlag um die genannten 10 Prozentpunkte auf 
dann 20 Prozent für Zeiträume ab dem 01.01.2013 erhöht.
Nach nochmals weiteren vier Jahren, also für Zeiten nach dem 
31.12.2016, wird dann eine neuerliche Anpassung zu fordern sein.
Sofern sogenannte „schlüssige Konzepte“ erstellt werden, nach 
denen sich geringere Beträge als nach Wohngeldgesetz zuzüglich 
Aufschlag ergeben, ist auch weiterhin zu erwarten, dass diese, wie 
bisher schon, einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten, 
insbesondere als angesichts der Preisentwicklung auf dem Woh-
nungsmarkt nicht davon ausgegangen werden kann, dass tatsäch-
lich günstigere Verhältnisse als bei Ermittlung der Tabellenwerte 
vorliegen.
Im Interesse des Rechtsfriedens und der Gleichbehandlung sollten 
solche „Konzepte“ daher gar nicht erst zur Anwendung kommen 
und einzelne Leistungsempfänger in den öffentlichen Kassen un-
nötige Kosten verursachende Widerspruchs- und Klageverfahren 
zwingen, um nicht durch das Behördenhandeln, um ihre berechtig-
ten Ansprüche gebracht zu werden.

Kosten der Heizung (KdH)
Entsprechend fordern wir, dass die Rechtsprechung zu den ange-
messenen Heizkosten allgemein beachtet wird, wonach KdH in 
ihrer tatsächlichen Höhe als angemessen anzuerkennen sind, so-
lange sie nicht die Höchstwerte des jeweiligen Heizspiegels – ge-
gebenenfalls zuzüglich der angemessenen Kosten für die zentrale 
Warmwasserbereitung – überschreiten.
Dabei ist weiterhin zu Grunde zu legen, dass auch bei höheren Ver-
brauchswerten nur dann von einer Unangemessenheit ausgegan-
gen werden kann, wenn es konkrete Hinweise auf ein fehlerhaftes 
Heizverhalten gibt.

S 48
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Einschulungsbeihilfe
Empfängerinnen und Empfängern von Arbeitslosengeld II wird zur 
Einschulung des Kindes ein einmaliger Betrag in Höhe von 160 
Euro für die Erstattung von Kosten zum Schulstart von der zustän-
digen Behörde gewährt. Das Geld ist aus dem Bundeshaushalt be-
reitzustellen und darf nicht auf den Regelsatz angerechnet werden.
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S 49
Landesverband Saar 

Kostenlose Abgabe von 
Verhütungsmitteln für Menschen mit 
geringen Einkommen
Annahme in der Fassung der Antragskommission
Die SPD fordert die kostenfreie Abgabe von Verhütungsmitteln für 
Menschen mit einem geringen Einkommen.
Insbesondere für Beziehende von Grundsicherungsleistungen 
müssen die Kosten für Verhütungsmittel bei der Neuermittlung 
der Regelbedarfe in ihrem tatsächlichen Umfang berücksich-
tigt oder auf Antrag als Mehrbedarfe anerkannt werden.

S 50
Unterbezirk Steinfurt (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Überprüfung des § 63 SGB VII
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 51
Bezirk Hessen-Nord 

Jugendliche in Heimunterbringung, 
Änderung SGB 8

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 52
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Schwerbehindertenvertretung
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 49
Landesverband Saar 

Kostenlose Abgabe von 
Verhütungsmitteln für Menschen mit 
geringen Einkommen

Die SPD fordert die kostenfreie Abgabe von Verhütungsmitteln für 
Menschen mit einem geringen Einkommen (ALG II / Hartz IV).

S 50
Unterbezirk Steinfurt (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Überprüfung des § 63 SGB VII
Die SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag wird aufgefordert, die 
Regelung des § 63 SGB VII dahingehend zu überprüfen, dass Ren-
tenzahlungen zu Gunsten von Beamten und Soldaten im Falle von 
bei ehrenamtlich geleisteten Tätigkeiten mit denen von Abgeordne-
ten einheitlich geregelt sind. Ferner ist sicherzustellen, dass für die 
vorgenannten Personengruppen keine Schlechterstellung gegen-
über Arbeitern und Angestellten erfolgt.

S 51
Bezirk Hessen-Nord 

Jugendliche in Heimunterbringung, 
Änderung SGB 8

Die Sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestags werden auf-
gefordert, die §§ 91-94 des SGB 8 so zu ändern, dass Jugendliche 
in Heimunterbringung mit einem Einkommen nur gestaffelt und 
mit einem Grundfreibetrag zu den Kosten der Maßnahme herange-
zogen werden.

S 52
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Schwerbehindertenvertretung
Wir fordern die SPD Bundestagsfraktion auf, das SGB IX mit dem 
Ziel zu reformieren, dass die Beteiligungs-und Gestaltungsrechte 
der Schwerbehindertenvertretung deutlich gestärkt werden.
• Eine ohne Anhörung der Schwerbehindertenvertretung getroffe-

ne Maßnahme ist unwirksam (SGB IX §95 Abs. 2)
• Der Qualifizierungs- und Bildungsanspruch gilt ebenfalls für alle 

gewählten stellvertretenden Mitglieder der Schwerbehinderten-
vertretung, soweit Kenntnisse vermittelt werden, die für die Ar-
beit der SBV erforderlich sind.

• Es müssen realistische Freistellungsregelungen für die Schwer-
behindertenvertretung und erleichterte Heranziehungsmöglich-
keiten für die stellvertretenden Mitglieder geschaffen werden.

• Die SBV bekommt ein Übergangsmandat bei einem Betriebs-
übergang nach § 613a BGB analog dem Betriebsrat im SGB IX 
zugesprochen.
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S 53
Kreisverband Mannheim  
(Landesverband Baden-Württemberg)

Friedenswahl bei Sozialwahlen erhalten
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion 

S54
Landesverband Bayern 

Reform der Selbstverwaltung in der 
Sozialversicherung und Sozialwahlen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

S 53
Kreisverband Mannheim (Landesverband Baden-Württemberg)

Friedenswahl bei Sozialwahlen erhalten
In § 46 Abs.3 SGB IV werden in Verbindung mit dem § 28 Abs.3 
SVWO Friedenswahlen ermöglicht.
Die SPD Bundestagsfraktion setzt sich dafür ein, dass die Möglich-
keit der Friedenswahl bei den Wahlen von Selbstverwaltungsorga-
nen und der daraus resultierendenWahlen zu den Versichertenäl-
testen und Vertrauensmänner in den Sozialversicherungen erhalten 
bleibt.

S 54
Landesverband Bayern 

Reform der Selbstverwaltung in der 
Sozialversicherung und Sozialwahlen

Partei und SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, sich um-
gehend für Reformen bei der Selbstverwaltung in der Sozialversi-
cherung einzusetzen bzw. einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der
• eine verbindliche Frauenquote in den Gremien der Selbstverwal-

tung bei den Sozialversicherungsträgern einführt und das Ge-
schlechterverhältnis bei den jeweiligen Mitgliedern zumindest 
annähernd abbildet,

• die bislang paritätische Besetzung der Selbstverwaltungsgremien 
bei den Sozialversicherungsträgern so zugunsten der Versicher-
tenseite verändert, dass sich die tatsächliche Beitragsverteilung 
zwischen ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen bei der 
Kranken und Pflegeversicherung sowie der Rentenversicherung 
bis zur von uns angestrebten Wiederherstellung einer tatsächli-
chen paritätischen Beitragsfinanzierung bei den Mehrheitsver-
hältnissen wiederspiegelt sowie

• Maßnahmen vorsieht, die Wahlbeteiligung bei den Sozialwahlen 
zu erhöhen.
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StW 1
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Wir bleiben die Partei der 
Steuergerechtigkeit

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 1
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Wir bleiben die Partei der 
Steuergerechtigkeit

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die Sozialdemokratische Partei ist die Partei der sozialen Gerech-
tigkeit. Zur sozialen Gerechtigkeit in unserem Lande gehört, dass 
wir die notwendigen Ausgaben des Staates durch ein gerechtes 
Steuersystem generieren können, welches sich an der Prämisse 
ausrichtet, dass starke Schultern in unserer Gesellschaft mehr zu 
tragen haben, als dies für schwache Schultern gelten kann. Die So-
zialdemokratische Partei ist die Partei der Steuergerechtigkeit und 
wir wollen dies auch weiterhin bleiben. Um dieses Versprechen 
einzulösen, braucht es gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Fehlentwicklungen innerhalb des Steuersystems, die zum einen 
klar auf die Bekämpfung von Steuerflucht und Steuerdumping in-
nerhalb der Europäischen Union abzielen. Die zum anderen aber 
auch dafür Sorge tragen, dass bisherige staatliche Einnahmen, wie 
der Solidaritätszuschlag, in der Summe erhalten bleiben, aber flan-
kiert mit einer wiedereingeführten Vermögenssteuer und einer ver-
änderten Erbschaftssteuer, als Ausgangspunkt für eine neue Vertei-
lung der Steuerlasten zu nutzen ist. Mit dem klaren Ziel, dass die 
kleineren und mittleren Einkommen stärker entlastet werden und 
hohe Einkommen und Vermögen stärker in die gesellschaftliche 
Verantwortung genommen werden.

Steuerflucht
Eine der größten Ungerechtigkeit, die uns seit einigen Jahren be-
reits politischen Handlungsdruck offenbart, ist die massenhaft 
betriebene Steuerflucht. Allein für Hessen gehen wir davon aus, 
dass 1,6 Mrd. € an Steuermindereinnahmen durch Steuerflucht 
verursacht werden. Die Bundesländer müssen weiter und noch viel 
verstärkter gegen die Steuerflucht vorgehen. Hierzu ist ein Bündel 
an Maßnahmen notwendig, die neben der personellen Verstärkung 
der Fahndungsbehörden auch eine veränderte gesetzliche Rahmen-
regelung beinhalten muss. Wir fordern deshalb die Abschaffung 
der strafbefreiten Selbstanzeige. Im deutschen Recht gibt es keine 
vergleichbare Regelung bei anderen Straftaten, außer im Fall der 
Steuerhinterziehung! Steuerstraftaten sind für uns keine Kavaliers-
delikte. Des Weiteren sollen die strafrechtlichen Rahmenbedingun-
gen so verändert werden, dass es nicht mehr zu einer Verjährung 
des Deliktes der Steuerhinterziehung nach fünf Jahren kommen 
kann, bzw. bei besonders schweren Steuerstraftaten zu einer straf-
rechtlichen Verjährung von zehn Jahren. Es darf keine Verjährung 
von Steuerschulden und kein Verjähren von Steuerfluchtgeben. 
Nachzahlungen sollen sich auf die gesamte Summe der nicht ver-
steuerten Einkünfte beziehen. SteuerstraftäterInnen, welche sich 
selbst anzeigen, müssen neben der verzinsten Steuernachzahlung 
eine Geldstrafe von mindestens 25 % der hinterzogenen Steuern 
zahlen. SteuerstraftäterInnen, welche sich nicht selbst angezeigt 
haben, müssen zusätzlich zu einer evtl. anfallenden Freiheitsstrafe 
mindestens eine Geldstrafe in der Höhe der hinterzogenen Steuern 
zahlen.

Solidaritätszuschlag
Aktuell drehen sich große Diskussionen um die Frage der Zukunft 
des Solidaritätszuschlages. Richtig ist, dass alle staatlichen Ebe-
nen auf die Einnahmen durch den Solidaritätszuschlag angewiesen 
sind. Im Sinne von notwendigen Investitionen, vor allem in Bil-
dung und Infrastruktur, können wir aus den Einnahmen aus dem 
Solidaritätszuschlag nicht verzichten. Wir als Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten stellen uns aber der Diskussion, ob die 
erzielten Einnahmen aus dem Zuschlag auch weiterhin über diese 
Form der Steuergenerierung vollzogen werden soll. Für uns zeigt 
sich das Bild, dass durch die Abführung des Solidaritätszuschlages 
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auch und vor allem die kleineren und mittleren Einkommen betrof-
fen sind. Wir wünschen uns daher, dass in der aktuellen Diskussi-
on mehr Ehrlichkeit an den Tag gelegt wird und wir wirklich über 
die Generierung von Steuerzuschlägen reden, die den Wortlaut der 
Solidarität verdienen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten halten hier an dem steuerpolitischen Konzept weiterhin fest, 
das wir 2013 beschlossen haben und in dem wir die immer größer 
werdende Schere zwischen den oberen und unteren Einkommen 
wieder schließen wollen. Hierzu zählt aber auch, dass wir uns Ge-
danken darüber machen, wer in unserer Gesellschaft zu den starken 
Schultern zählt und wer entsprechend mehr steuerliche Solidarität 
geben kann. Wir schlagen deshalb vor, dass wir den Solidaritäts-
zuschlag so an die Einkommensrealität in unserem Lande anpas-
sen, dass wir die geringen Einkommen entlasten und die höheren 
Einkommen stärker belasten. Wir sind davon überzeugt, dass die 
Diskussion über den Solidaritätszuschlag die wichtige Möglichkeit 
eröffnet auch über die Einkommensbesteuerung im Gesamten neu 
nachzudenken. Umverteilung ist dabei kein Kampfbegriff, sondern 
notwendige Voraussetzung dafür, dass Menschen in unserem Lan-
de von guter Arbeit auch gut leben können und somit auch die Bin-
nenkonjunktur und -nachfrage stabilisieren, die für die wirtschaftli-
che Entwicklung aller in unserem Land von Bedeutung ist.

Vermögens- und Erbschaftssteuer
In der Diskussion um ein gerechtes Steuersystem und dem Solida-
ritätszuschlag müssen wir auch weiterhin über die Vermögens- und 
Erbschaftssteuer sprechen. Wir sind enttäuscht, dass die bisherige 
Diskussion in eine Richtung geht, die weg führt von unserem Re-
gierungsprogramm und den Parteitagsbeschlüssen der letzten Jah-
re. Es steht der Sozialdemokratischen Partei nicht gut an darüber 
zu philosophieren, wie man die Einnahmen aus dem Solidaritäts-
zuschlag weiterhin sichern kann, somit alle ArbeitnehmerInnen 
weiter belasten möchte, zugleich aber von der Forderung nach der 
Wiedereinführung der Vermögenssteuer Schritt für Schritt abrückt. 
Wir als Kasseler Sozialdemokratie kämpfen weiter für die Einfüh-
rung der Vermögenssteuer, da wir davon überzeugt sind, dass trotz 
der juristischen Auflagen der VerfassungsrichterInnen eine gesetz-
liche Lösung gefunden werden kann. Es gibt hierzu eine Reihe von 
JuristInnen, die eine solche Einschätzung unterstützen. Wir verste-
hen nicht, wie man in einem scheinbar voraus voreilenden Gehor-
sam die Pläne für die Einführung der Vermögenssteuer verwirft, 
ohne sich genauer darüber Gedanken zu machen, wie auf Grund-
lage der juristischen Beschlüsse eine Einführung dennoch möglich 
ist. Als Partei der Steuergerechtigkeit muss es Markenkern der SPD 
bleiben, sich auch weiterhin für eine stärkere Besteuerung von Ver-
mögen einzusetzen. Für uns ist dies elementar in einem gerechten 
Steuersystem, das der aktuellen ungerechten Einkommens- und 
Vermögensverteilung in unserem Lande politisch etwas entgegen-
setzen möchte! In den kommenden Jahren stehen hohe Investitio-
nen in unser Bildungssystem und die öffentliche Infrastruktur an. 
Die demografisch verursachte Alterung der Bevölkerung lässt die 
Sozial- und Gesundheitsausgaben in den nächsten zehn Jahren 
deutlich steigen, was jetzt nach vorausschauenden Finanzierungs-
maßnahmen verlangt. Deutschland hat im letzten Jahrzehnt unter-
durchschnittlich in seine (öffentliche) Infrastruktur investiert. Mit 
Hilfe einer Vermögenssteuer könnte hier rasch gegengesteuert wer-
den, indem wir nun die Profiteure der Globalisierung in die soziale 
Verantwortung nehmen.
Dies gilt auch für Änderungen, die im Rahmen der Erbschaftssteu-
er zu vollziehen sind. Für uns ist es nicht hinnehmbar, dass eine 
geringe Zahl reicher ErbInnen sich ihrer Verantwortung entziehen 
können. Zu einem gerechten Steuersystem gehört auch eine ge-
rechte Besteuerung von Erbschaften.

Steuerdumping in der EU
Neben der Besteuerung von individuellen Einkommen und Vermö-
gen, liegt eines der größten Probleme in der Besteuerung von Un-
ternehmensgewinnen. Hierbei spielt der Steuerwettbewerb inner-
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StW 2
Ortsverein Borken (Bezirk Hessen-Nord)

Wiedererhebung der Vermögenssteuer
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 3
Landesverband Berlin 

Abgeltungssteuer
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 4
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Abgeltungssteuer
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

halb der Europäischen Union eine entscheidende Rolle. Durch ein 
Steuerdumping, das von einzelnen Mitgliedstaaten betrieben wird, 
entgehen den europäischen Staatshaushalten eine Reihe von nöti-
gen Einnahmen. Wir müssen die Thematik des Steuerdumpings in 
der EU neu angehen und im Sinne der europäischen Gesellschaften 
neue Regelungen finden. Hierzu zählt als Grundlage eine einheitli-
che Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer und auch ein 
einheitlicher Mindeststeuersatz, wie er bspw. bereits bei der Mehr-
wertsteuer besteht. Auf einer solchen Grundlage kann über eine suk-
zessive Harmonisierung der Steuersätze innerhalb der Europäischen 
Union sichergestellt werden, dass den Steuervermeidungstricks der 
großen Unternehmen ein Riegel vorgeschoben wird und die Staaten 
der Europäischen Union in Fragen der Unternehmensbesteuerung 
nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden. Zu einem gerechten 
Steuersystem gehört, dass sich auch Global Player ihrer regionalen 
Verantwortung bewusst sein müssen und entsprechend ihren Anteil 
an der Finanzierung unseres Gemeinwesens leisten.
Hierzu zählt auch die zügige Umsetzung der Finanztransaktions-
steuer.
Die Sozialdemokratie ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit und 
muss sich dieser Verantwortung auch im Bereich eines gerechten 
Steuersystems klar werden. Deshalb fordern wir die genannten Ad-
ressaten auf, sich unserem Entschluss anzuschließen und dafür Sor-
ge zu tragen, dass unsere Vorschläge und die Beschlüsse der letzten 
Jahre priorisiert vorangetrieben werden. Für die Glaubwürdigkeit 
der SPD wäre es fatal, wenn wir von unseren steuerpolitischen 
Leitlinien abrücken und somit einen Anspruch auf eine gerechtere 
Verteilung von Einkommen und Vermögen in unserer Gesellschaft 
aufgeben würden.

StW 2
Ortsverein Borken (Bezirk Hessen-Nord)

Wiedererhebung der Vermögenssteuer
Wir fordern die Wiedererhebung der Vermögenssteuer.
Vor dem Hintergrund der Verfassungswidrigkeit der Ungleichbe-
handlung von Grund- und Geldvermögen, die eine Aufwertung von 
Grundvermögen zwangsläufig macht, sollten Vermögen erst ab 3 
Millionen Euro für die Erhebung der Vermögenssteuer herangezo-
gen werden.

StW 3
Landesverband Berlin 

Abgeltungssteuer
Die Abgeltungssteuer ist abzuschaffen, stattdessen sollen Kapital-
erträge in die Einkommenssteuerveranlagung einbezogen werden.

StW 4
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Abgeltungssteuer
Kapitaleinkommen müssen wieder den gleichen Steuersätzen be-
legt werden wie Arbeitseinkommen. Weg mit der Abgeltungssteu-
er! „Es darf nicht so bleiben, dass Kapitalerträge niedriger besteu-
ert werden als Arbeit.“
Der Bundesparteitag fordert den SPD Parteivorstand und den die 
SPD Bundestagsfraktion auf, mittelfristig eine Angleichung von 
Abgeltungssteuer und Lohn- und Einkommenssteuer hinzuwirken.



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

665

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

StW

StW 5
Landesverband Berlin 

Erbschaftsteuer gerecht ausgestalten – 
Aufkommen erhöhen und Arbeitsplätze 
erhalten
Überweisung als Material an SPD-Bundestagsfraktion

Wir fordern eine Erhöhung der Kapital-Ertragssteuer in Deutsch-
land. Mit dem Abkommen zum Austausch von Bankdaten sei die 
Grundlage für die Begünstigung von Kapitaleinkünften entfallen. 
Die Kapitaleinkünfte werden pauschal mit 25 % besteuert, wäh-
rend die Arbeitseinkommen der normalen Bürger mit bis zu 43 % 
besteuert werden.

StW 5
Landesverband Berlin 

Erbschaftsteuer gerecht ausgestalten – 
Aufkommen erhöhen und Arbeitsplätze 
erhalten
In wesentlichen Teilen hat das Bundesverfassungsgericht die Erb-
schaftsteuer für verfassungswidrig erklärt und den Gesetzgeber mit 
einer Neuregelung bis zum 30. 6. 2016 beauftragt. Die Erbschaft-
steuer ist derzeit eine der wenigen Möglichkeiten hohe Vermögens-
werte und Vermögensübertragungen zu besteuern und für Vertei-
lungsgerechtigkeit zu sorgen. Ihr kommt deshalb aus sozialdemokra-
tischer Gerechtigkeitsvorstellung eine ganz besondere Bedeutung zu.
Im Urteil vom Dezember 2014 hat das Gericht anerkannt, dass Ver-
günstigungen oder Verschonungen bei der Erbschaftsteuer gerechtfer-
tigt sind, wenn sie an den Erhalt von Arbeitsplätzen gekoppelt sind. 
Es muss aber gewährleistet sein, dass von einem Unternehmen wirk-
lich nur das produktive Betriebsvermögen verschont wird und nicht 
in hohem Umfang das unproduktive Verwaltungsvermögen. Darüber 
hinaus hat das Verfassungsgericht den Gesetzgeber aufgefordert, die 
Einbeziehung von Privatvermögen in Erwägung zu ziehen.
In einem beachtenswerten Minderheitenvotum haben drei der acht 
Richter die Verteilungswirkung der Erbschaftsteuer gewürdigt. Ih-
nen zufolge verpflichtet das Sozialstaatsprinzip in Art. 20 GG die 
Politik dazu für sozialen Ausgleich zu sorgen. Das daraus folgende 
Ziel der sozialen Gerechtigkeit kann nicht erreicht werden, wenn 
sich Vermögen über Generationen in den Händen weniger konzen-
triert. Aus diesem Grund muss es eine Besteuerung geben, die die-
ser Tendenz wirksam begegnen kann.
Die SPD-Fraktion ist nun gefordert, sich im Bundestag für eine 
verfassungskonforme Neuregelung einzusetzen. Diese muss so 
ausgestaltet werden, dass nur produktives Betriebsvermögen be-
günstigt wird und unproduktive Vermögenswerte tatsächlich be-
steuert werden. Folgende Eckpunkte sind dazu nötig:

1. Verschonung des Betriebsvermögens
Die Verschonung von Betriebsvermögen erhält Arbeitsplätze. Wir 
wollen nicht, dass Erben gezwungen sind, Betriebe zu veräußern, 
um die Steuerschuld zu begleichen. Die Verschonung muss aber 
an den Erhalt von Arbeitsplätzen gekoppelt sein. Dieses Ziel muss 
durch die Lohnsumme im Betrieb überprüft werden. Von einer Ver-
schonung kann nur profitieren, wer die Lohnsumme über einen be-
stimmten Zeitraum stabil hält.

2. Kleine Unternehmen
Unternehmen mit bis zu 20 Beschäftigten mussten bisher die Ein-
haltung dieser Lohnsumme nicht nachweisen. Im Ergebnis sind für 
das Bundesverfassungsgericht aber zu viele Betriebe von dieser 
Befreiung betroffen. Deshalb muss die Einhaltung in Zukunft auch 
schon bei Betrieben mit mehr als 4 Beschäftigten überprüft werden.

3. Bedürfnis prüfung bei großen Unternehmen
Große Unternehmen dürfen nicht wie bisher pauschal verschont 
werden. In Zukunft sollen sie nachweisen, ob sie eine Verschonung 
des Betriebsvermögens wirklich brauchen und ob die anfallende 
Erbschaftsteuer nicht aus anderen Vermögenswerten beglichen 
werden kann.
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StW 6
Bezirk Hessen-Süd 

Erbschafts- und Vermögenssteuer für 
Zukunftsinvestitionen in Bildung und 
Infrastruktur
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

Zur Definition von großen Unternehmen sollte auf die EU-
Definition abgestellt werden, nach der große Unternehmen mehr 
als 250 Mitarbeiter haben und/oder einen Umsatz von über 50 Mio. 
€ jährlich.
Diese Bedürfnisprüfung muss beim Betrieb gemäß der EU-
Definition ansetzen. Die derzeit diskutierte Bedürfnisprüfung bei 
den Erbenden mit einer Freigrenze von 20 Mio. e führt im Ergebnis 
dazu, dass nur sehr wenige Fälle von dieser Prüfung erfasst werden 
und weiterhin große Vermögenswerte pauschal verschont bleiben.

4. Einbeziehung von Privatvermögen der Erben
Für die Begleichung der Steuerschuld muss neben dem sonstigen 
Betriebsvermögen auch das vorhandene oder mitübertragene Pri-
vatvermögen der Erben herangezogen werden. Diese Einbeziehung 
ist leistungsgerecht, weil keine eigene Leistung hinter dem Erwerb 
des Vermögens steht, sondern die Verwandtschaft.

5. Verwaltungsvermögen komplett besteuern
Ein Betrieb besteht aus für den Produktionsprozess notwenigem 
Betriebsvermögen und Verwaltungsvermögen, das für den Produk-
tionsprozess nicht unmittelbar notwendig ist. Bisher konnten Un-
ternehmen von der Verschonung profitieren, auch wenn in ihnen 
49 Prozent Verwaltungsvermögen steckten. Dieser hohe Anteil von 
Vermögen, der von der Verschonung profitiert, aber nicht für den 
Erhalt von Arbeitsplätzen wichtig ist, wurde vom Verfassungsge-
richt als unzulässig betrachtet.
Eine Neuregelung muss deshalb beinhalten, dass nur noch ein sehr 
geringer Teil des Verwaltungsvermögens begünstigt wird. Insbe-
sondere muss an dieser Stelle aber ausgeschlossen werden, dass 
sich durch Neudefinitionen wie sie vom Bundesfinanzministerium 
angestrebt werden zu neuen Steuergestaltungsmöglichkeiten einla-
den.

6. Stundung und Verrentung
Kann die Erbschaftsteuer nicht sofort gezahlt werden, kommen 
Stundungs- und Verrentungsregelungen in Betracht. Alle Steuerbe-
träge können bis zu 5 Jahre gestundet werden. Zusätzlich kann eine 
Verrentung in bis zu 30 Jahresraten erfolgen. Bei der Verrentung 
und Stundung werden Zinsen berechnet.

7. Abschaffung der Tarifbegrenzung für große Betriebe
Großbetriebe werden derzeit immer nach der günstigeren Steuer-
klasse I (eigene Kinder und Ehegatten) übertragen, völlig unabhän-
gig davon, in welchem Verwandtschaftsgrad der Erwerber steht. 
Diese Tarifbegrenzung für Großbetriebe auf Steuerklasse I wird ab-
geschafft. Es sind somit Spitzensteuersätze von 43 Prozent (Steuer-
klasse II) bzw. 50 Prozent (Steuerklasse III) möglich. Maßstab bei 
der Bedürfnisprüfung ist dann die Steuerbelastung (nach Einbrin-
gung des sonstigen Vermögens) in der gleichen Steuerklasse mit 
Verschonung.

StW 6
Bezirk Hessen-Süd 

Erbschafts- und Vermögenssteuer für 
Zukunftsinvestitionen in Bildung und 
Infrastruktur
Zur langfristigen Herstellung von Steuer- und Verteilungsgerech-
tigkeit bedarf es einer angemessenen Besteuerung von Vermögen 
durch die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und eine verfas-
sungsgemäße Erbschaftssteuer. Dabei sollten mindestens die Steu-
ersätze des Durchschnitts der OECD erreicht werden. Die damit er-
zielten Einnahmen sollen für Zukunftsinvestitionen in Bildung und 
Infrastruktur verwendet werden.



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

667

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

StW

StW 7
Kreisverband Heidelberg (Landesverband Baden-Württemberg)

Die SPD setzt sich für eine Reform der 
Erbschaftssteuer in 2 Stufen ein

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

Große Vermögen heranziehen
Die Vermögenssteuer, die vollständig den Ländern zukommt, soll 
mit einem bundeseinheitlichen Steuersatz von 0,5 % wieder einge-
führt werden. Bemessungsgrundlage stellen die Nettovermögen der 
privaten Haushalte dar. Angesichts der deutlich gestiegenen nomi-
nalen Vermögenswerte schlagen wir eine drastische Erhöhung des 
persönlichen Freibetrages auf 500.000 Euro für jeden Erwachsenen 
sowie einen Kinderfreibetrag von 100.000 Euro vor. Damit werden 
nur hohe und höchste Vermögen herangezogen. Dennoch sind auf 
diese Grundlage Einnahmen von 10 Milliarden jährlich zu erwar-
ten.

Reform der Erbschafts- und Schenkungssteuer
Die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die ebenfalls vollständig 
den Ländern zufließt, bleibt erhalten. Kleinere und mittlere Erb-
schaften und Schenkungen im Familienkreis müssen auch zukünf-
tig steuerfrei bleiben, hohe Erbschaften sind endlich angemessen 
zu besteuern.
Durch einen angemessenen Freibetrag von 500.000 Euro soll ge-
währleistet werden, dass zum Beispiel normales Wohnungseigen-
tum nicht belastet wird. Zur Herstellung der verfassungsrechtlich 
gebotenen Gleichbehandlung der unterschiedlichen Vermögensar-
ten ist insbesondere die Behandlung von Betriebsvermögen neu zu 
regeln.
Grundsätzlich sollen alle Vermögensarten den gleichen Besteue-
rungssätzen unterworfen werden. Dabei ist Grundbesitz und Be-
triebsvermögen mit dem Verkehrswert anzusetzen.
Davon abzusetzen sind die gleichen Freibeträge wie bei Geldver-
mögen. Um Zwangsverkäufe von Immobilien und Kapitalabzug 
aus Unternehmen zu verhindern, können Erben, die nicht über die 
notwendige Liquidität verfügen, Ratenzahlungen mit Zeiträumen 
bis zu 20 Jahre in Anspruch nehmen oder den Staat für eine Über-
gangszeit an ihrem Besitz beteiligen. Bei Betriebsvermögen ge-
schieht das in der Form einer stillen Beteiligung ohne Einfluss auf 
die unternehmerischen Entscheidungen. Die Beteiligungen können 
jederzeit ausgezahlt werden. Dabei könne Rabattsysteme die Rück-
zahlung beschleunigen.

StW 7
Kreisverband Heidelberg (Landesverband Baden-Württemberg)

Die SPD setzt sich für eine Reform der 
Erbschaftssteuer in 2 Stufen ein

1. In einer ersten Stufe ist mit der Koalition bis 30.6.2016 das Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen, das das von der 
großen Koalition 2008 verabschiedete Gesetz in wesentlichen Tei-
len für verfassungswidrig erklärt hat. Die einschlägige Passage des 
Koalitionsvertrages („Die Erbschaftsteuer ermöglicht in ihrer jet-
zigen Ausgestaltung den Generationswechsel in den Unternehmen 
und schützt Arbeitsplätze.“ S.67) ist mit dem Urteil hinfällig.
a. Die §§ 13 bis 13c zu den Steuerbefreiungen und die privilegie-
rende Steuerklassenzuordnung sind kritisch zu überprüfen und in 
Anzahl und Umfang zu reduzieren.
b. Insbesondere ist das sog. Verwaltungsvermögen von Begüns-
tigungen auszuschließen ebenso wie die pauschale Begünstigung 
von Betrieben aufgrund der Beschäftigtenzahl.
c. Zur Umsetzung einer im Koalitionsvertrag festgelegten „mittel-
standsfreundlich ausgestalteten Erbschafts- und Schenkungsteuer, 
die einen steuerlichen Ausnahmetat–bestand bei Erhalt von Ar-
beitsplätzen vorsieht“,( S. 19) ist anstelle einer Verschonung eine 
verzinsliche Regelstundung nach Bedarfsprüfung einzuführen.
Der jetzt vorliegende Kabinettsentwurf erfüllt diese Forderungen 
nicht. Vielmehr ist er noch anfälliger für manipulative Gestaltun-
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StW 8
Landesorganisation Hamburg 

Erbschaftssteuer
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

gen als bisher. Unsere Bundestagsabgeordneten sind aufgefordert, 
diesem Entwurf nicht zuzustimmen.
2. Diese Maßnahmen reichen nicht aus, den Beschluss des Partei-
tags 2011 umzusetzen: „Die Erbschaftssteuer in Deutschland muss 
reformiert werden. Es kann nicht sein, dass große Vermögen von 
Generation zu Generation weitergegeben werden ohne dass in be-
deutendem Maße Steuern gezahlt werden. Die vielen Ausnahmen 
bei der Erbschaftssteuer müssen beseitigt werden.“ (Beschlussbuch 
BPT 2011, S. 258). In Vorbereitung des nächsten Parteitages soll 
deshalb als nächste Stufe eine Gesetzesinitiative ausgearbeitet wer-
den, die folgende Leitlinien beachtet:
a. Die Privilegierung des Betriebsvermögens endet. Stattdessen ist 
mit geeigneten Trägern ein Programm zur Finanzierung der mittel-
ständischen Unternehmensnachfolge aufzulegen und bei Erhalt der 
Arbeitsplätze die verzinsliche Stundung zu vereinfachen.
b. Anstelle der 10-Jahresregelung der Schenkungssteuer und der 
bisherigen Eingangsstaffelung ist ein lebenslanger persönlicher 
Freibetrag von 1 Million Euro und ein Steuersatz von 40 – 60 % je 
nach Steuerklasse vorzusehen. Das Ziel ist ein substanzieller Bei-
trag vererbten Vermögens zur Finanzierung unseres Sozialstaates.
c. Die Begünstigung gemeinnütziger Stiftungen wird weiter bejaht, 
sie ist aber insbesondere bzgl. der Transparenz und der zivilgesell-
schaftlichen Beteiligung bei der Kontrolle der Tätigkeit zu optimie-
ren.
Der Parteivorstand wird um die Durchführung einer öffentlichen 
Tagung mit Experten und unter breiter Beteiligung der Partei zur 
Vorbereitung Beschlussfassung des Parteitags zur Reform der Erb-
schaftssteuer gebeten

StW 8
Landesorganisation Hamburg 

Erbschaftssteuer
Die SPD setzt sich für eine gerechte Erbschafts- und Schenkungs-
steuer ein. Dadurch soll erreicht werden, dass das Steueraufkom-
men aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer insgesamt substan-
tiell erhöht wird. Eine Reform der Erbschaftssteuer muss größere 
und größte Erbschaften stärker bzw. überhaupt besteuern, zum Bei-
spiel durch folgende Maßnahmen und Regelungen:
1. Die Erbschaft- und Schenkungsteuer besteuert den Gesamter-
werb einer Person.
2. Besteuert wird der Vermögenszuwachs, unabhängig von der Art 
des Vermögens.
3. Pro Person wird ein Freibetrag von € 1 Millionen gewährt.
4. Der Steuersatz beginnt bei 15% und steigert sich linear bis 50% 
ab einem steuerpflichtigen Erwerb über € 20 Millionen.
5. Eine gerechte Besteuerung von Betriebsvermögen. Dabei soll 
entschieden werden, ob diese am Ertragswert (alternativ höherer 
Substanzwert) oder am Eigenkapital ansetzt.
6.a) Grundvermögen wird bei unbebauten Grundstücken mit dem 
Bodenwert, multipliziert mit den Quadratmetern bewertet. Der Bo-
denwert wird nach den Ansätzen der Bodenrichtwertstellen unter-
stellt.
6.b) Bebaute Grundstücke werden nach dem Netto-Mietertrag per 
anno mit einem Vervielfältiger und unter Berücksichtigung eines 
Altersabschlages bewertet. Unterwert ist der Wert des unbebauten 
Grundstücks.
6.c) Selbstgenutzte Grundstücke werden wie fremdvermietet 
Grundstücke bewertet, als Miete wird die ortsübliche Nettomiete 
unterstellt.
7. Im Falle der Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung bleibt das 
übertragene Stiftungsvermögen steuerfrei, sofern die Erträge zu 
100% gemeinnützigen Zwecken dienen. Sofern dieser Zweck nicht 
erfüllt wird, ist anteilig auf das übertragene Vermögen 50% Steuer 
zu entrichten.
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StW

StW 9
Ortsverein Schnelsen (Landesorganisation Hamburg)

Konzept einer reformierten 
Erbschaftssteuer!

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

8. Die Erbschaft- und Schenkungssteuer kann auf Antrag auf 10 
Jahre gestundet werden. Die Stundung wird zinslos gewährt, die 
Steuerschuld ist innerhalb dieser 10 Jahren in gleichen Raten zu 
zahlen, kann aber jederzeit auch abgelöst werden.
9. Die Erbschaft- und Schenkungsteuer kann auf Antrag auf 20 Jah-
re gestundet werden. Die Stundung wird von Beginn an verzinst 
mit 3% über dem Basiszinssatz bei erstmaliger Beantragung der 
Stundung. Die Steuerschuld ist innerhalb dieser 20 Jahre zuzüglich 
der jeweils anteiligen Zinsen in gleichen Raten zu zahlen. Vorzeiti-
ge Tilgungen sind jederzeit möglich.

StW 9
Ortsverein Schnelsen (Landesorganisation Hamburg)

Konzept einer reformierten 
Erbschaftssteuer!

Neben der im Jahr kurzfristig notwendigen Anpassung der Re-
gelungen zur Vererbung von Betriebsvermögen, die das Bundes-
verfassungsgericht in seinem Urteil dazu gefordert hat, ist es aus 
verschiedenen Gründen sinnvoll und notwendig, langfristig eine 
grundlegende Reform der Erbschaftssteuersystematik und der Be-
steuerungsgrundlagen durchzuführen. Der AK Steuern der SPD 
Hamburg-Nord schlägt dazu die folgenden grundlegenden Eck-
punkte vor:
1. Die Erbschaft- und Schenkungsteuer besteuert den Gesamter-
werb einer Person.
2. Besteuert wird der Vermögenszuwachs, unabhängig von der Art 
des Vermögens.
3. Pro Person wird ein Freibetrag von € 2 Millionen gewährt.
4. Der Steuersatz beginnt bei 15% und steigert sich linear bis 50% 
ab einem steuerpflichtigen Erwerb über € 20 Millionen.
5. Betriebsvermögen wird mit dem vorhandenen Eigenkapital be-
wertet.
6.a) Grundvermögen wird bei unbebauten Grundstücken mit dem 
Bodenwert, multipliziert mit den Quadratmetern bewertet. Der Bo-
denwert wird nach den Ansätzen der Bodenrichtwertstellen unter-
stellt.
b) Bebaute Grundstücke werden nach dem Netto-Mietertrag per 
anno mit einem Vervielfältiger und unter Berücksichtigung eines 
Altersabschlages bewertet. Unterwert ist der Wert des unbebauten 
Grundstücks.
c) Selbstgenutzte Grundstücke werden wie fremdvermietet Grund-
stücke bewertet, als Miete wird die ortsübliche Nettomiete unter-
stellt.
7. Im Falle der Errichtung einer gemeinnützigen Stiftung bleibt das 
übertragene Stiftungsvermögen steuerfrei, sofern die Erträge zu 
100% gemeinnützigen Zwecken dienen. Sofern dieser Zweck nicht 
erfüllt wird, ist anteilig auf das übertragene Vermögen 50% Steuer 
zu entrichten.
8. Die Erbschaft- und Schenkungssteuer kann auf Antrag auf 10 
Jahre gestundet werden. Die Stundung wird zinslos gewährt, die 
Steuerschuld ist innerhalb dieser 10 Jahren in gleichen Raten zu 
zahlen, kann aber jederzeit auch abgelöst werden.
9. Die Erbschaft- und Schenkungsteuer kann auf Antrag auf 20 Jah-
re gestundet werden. Die Stundung wird von Beginn an verzinst 
mit 3% über dem Basiszinssatz bei erstmaliger Beantragung der 
Stundung. Die Steuerschuld ist innerhalb dieser 20 Jahre zuzüglich 
der jeweils anteiligen Zinsen in gleichen Raten zu zahlen. Vorzeiti-
ge Tilgungen sind jederzeit möglich.
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StW

StW 10
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Gerechte einheitliche Erbschaftsteuer auf 
alle Vermögensarten

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017 

StW 11
Landesverband Saar 

Für eine gerechtere Erbschaftssteuer
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 10
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Gerechte einheitliche Erbschaftsteuer auf 
alle Vermögensarten

Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sobald wie mög-
lich eine synthetische (einheitlich auf alle Vermögensarten) Erb-
schaftsteuerreform auf den Weg zu bringen:
Oberhalb eines Freibetrags von einer Million Euro pro Erwerber 
werden alle Erben mit niedrigen Steuersätzen bei breiter Bemes-
sungsgrundlage an den Aufgaben der Gemeinschaft beteiligt.-Die 
Steuersätze für einen Erwerb oberhalb des Freibetrags staffeln sich 
wie folgt:
• bis zu 100.000 Euro 5 Prozent
• bis zu einer Million Euro 10 Prozent
• oberhalb einer Million 15 Prozent Steuern
Bei Bedarf, insbesondere wenn Arbeitsplätze gefährdet oder die 
Betriebsfortführung durch die Steuerzahlung gestört würde, soll es 
Stundungsmöglichkeiten geben, mit denen die Zahlung der Steuer 
gestreckt werden kann.

StW 11
Landesverband Saar 

Für eine gerechtere Erbschaftssteuer
Die SPD fordert daher
• die Aufgabe komplizierter und „beratungsgeprägter“ Regelun-

gen,
• eine breitere Erfassung der Erwerbe,
• eine Sicherung der Arbeitsplätze durch Entlastung der Firmener-

ben bei Entrichtung der Erbschaftsteuer sowie
• eine deutliche Senkung der Steuersätze.
 Im Einzelnen sollen diese Ziele durch folgende Schritte erreicht 

werden:
• Vollständige Freistellung von Erwerben der Ehegatten und ein-

getragenen Lebenspartner.
• Beibehalten der persönlichen Freibeträge nach § 16 i.V.m. § 15 

ErbStG nach dem sog. Familienprinzip (z.B. für jedes Kind/
Stiefkind: 400.000 €, Enkel 200.000 €, Geschwister, Nichten und 
Neffen 20.000 €).

• Abschaffung aller weiteren (sachlichen) Steuerbefreiungen mit 
Ausnahme der Befreiungen nach § 13 ErbStG.

• Einführung nur noch einer Steuerklasse mit insgesamt nur drei 
Steuersätzen von 5, 10 und 15 Prozent, abhängig von der Höhe 
des Erwerbs (bei einem Erwerb bis zu 100.000 EUR ein Tarif 
von 5 Prozent, bei einem Erwerb bis zu 1 Mio. EUR ein Tarif 
von 10 Prozent und bei einem Erwerb über 1 Mio. EUR ein Tarif 
von 15 Prozent, wobei ungerechte Ergebnisse beim Stufenüber-
gang wie bisher durch einen Härteausgleich vermieden werden).

• Möglichkeit der Stundung der Erbschaftsteuer bis zu zehn Jahre 
bei Betriebsvermögen, Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 
oder land- und forstwirtschaftlichem Vermögen bei Zahlung von 
zehn gleichen Jahresraten. Weist der Erwerber nach, dass die 
jährliche Eigenkapitalrendite nicht ausreicht, um die Erbschaft-
steuer in einem Betrag zu zahlen, erfolgt die Stundung zinslos.

• Möglichkeit der Stundung der Erbschaftsteuer beim Erwerb ei-
nes Ein- oder Zweifamilienhauses oder Wohneigentums, dass 
der Erwerber nach dem Erwerb zu eigenen Wohnzwecken nutzt, 
wenn er nachweist, dass er die Steuer nur durch Veräußerung 
dieses Vermögens aufbringen kann. Die Stundung wird längstens 
für die Dauer der Selbstnutzung gewährt.
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StW

StW 12
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Steuergerechtigkeit-Steuerentlastungen 
für Arbeitnehmer

Überweisung als Material an SPD-Bundestagsfraktion

StW 13
Ortsverein Köln-Rond.-Sürth-Meschen.  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Milderung der „Kalten Progression“ 
bei der Einkommensbesteuerung 
ab dem Jahre 2016 und zur 
Finanzierung zügige Einführung der 
Finanztransaktionssteuer
Überweisung als Material an SPD-Bundestagsfraktion

StW 14
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Milderung der „Kalten Progression“ 
bei der Einkommensbesteuerung 
ab dem Jahre 2016 und zur 
Finanzierung zügige Einführung der 
Finanztransaktionssteuer 
Überweisung als Material an SPD Bundestagsfraktion

StW 12
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Steuergerechtigkeit-Steuerentlastungen 
für Arbeitnehmer

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD soll sich für eine faire und leistungsgerechtere Besteue-
rung durch ein gerechteres Steuersystem einsetzen. Dazu muss in 
erster Linie die kalte Progression abgeschafft werden

StW 13
Ortsverein Köln-Rond.-Sürth-Meschen.  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Milderung der „Kalten Progression“ 
bei der Einkommensbesteuerung 
ab dem Jahre 2016 und zur 
Finanzierung zügige Einführung der 
Finanztransaktionssteuer
Der SPD-Bundesparteitag unterstützt die Überlegungen des Partei-
vorsitzenden Sigmar Gabriel zur Milderung der sogenannten „Kal-
ten Progression“ bei der Einkommensbesteuerung ab dem Jahre 
2016. Voraussetzung muss sein, dass aus Sicht des Jahres 2015 für 
das Jahr 2016 weitere Steuermehreinnahmen zu erwarten sind so-
wie die angestrebte Haushaltskonsolidierung und die Schuldenab-
bauziele nicht gefährdet werden. Daher ist anzustreben, die Steuer-
mindereinnahmen aufgrund der Milderung der Kalten Progression 
zumindest teilweise durch einen Abbau von Steuersubventionen 
und durch eine zügige Einführung einer Finanztransaktionssteuer 
auszugleichen, wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist.

StW 14
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Milderung der „Kalten Progression“ 
bei der Einkommensbesteuerung 
ab dem Jahre 2016 und zur 
Finanzierung zügige Einführung der 
Finanztransaktionssteuer 
Die SPD unterstützt die Überlegungen des Parteivorsitzenden Sig-
mar Gabriel zur Milderung der sogenannten „Kalten Progression“ 
bei der Einkommensbesteuerung ab dem Jahre 2016. Vorausset-
zung muss sein, dass aus Sicht des Jahres 2015 für das Jahr 2016 
weitere Steuermehreinnahmen zu erwarten sind sowie die ange-
strebte Haushaltskonsolidierung und die Schuldenabbauziele nicht 
gefährdet werden. Daher ist anzustreben, die Steuermindereinnah-
men aufgrund der Milderung der Kalten Progression zumindest 
teilweise durch einen Abbau von Steuersubventionen und durch 
eine zügige Einführung einer Finanztransaktionssteuer auszuglei-
chen, wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist.
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StW

StW 15
Bezirk Braunschweig 

Ungleiche Einkommens- und 
Vermögensverteilung in Deutschland 
mildern
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 16
Landesverband Berlin 

Zur Sicherstellung von Steuerzahlungen 
ausländischer Unternehmen in 
Deutschland 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

StW 17
Bezirk Weser-Ems 

Angemessene Beiträge der Vermögenden 
zur Bewältigung der Finanzkrise 

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 15
Bezirk Braunschweig 

Ungleiche Einkommens- und 
Vermögensverteilung in Deutschland 
mildern
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, weiterhin der sehr 
ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilung entgegen zu 
wirken. Dafür sind zum Beispiel entsprechende steuerliche Maß-
nahmen einzusetzen:
• Erhöhung des Spitzensteuersatzes
• Kapitalerträge wie andere Einkommensarten besteuern
• Wiedereinführung einer Vermögensteuer (eventuell auch Erhe-

bung einer einmaligen Vermögensabgabe), um staatliche Investi-
tionen oder den Abbau von Schulden des Staates zu finanzieren

• stärkere Besteuerung großer Erbschaften
• auf die europäischen Institutionen ist einzuwirken, endlich Fi-

nanztransaktionen zu besteuern
Außerdem sollte die Förderung der Vermögensbildung in Arbeit-
nehmerhand verbessert werden.

StW 16
Landesverband Berlin 

Zur Sicherstellung von Steuerzahlungen 
ausländischer Unternehmen in 
Deutschland 
Die Fraktion der SPD im Bundestag wird aufgefordert, eine Geset-
zesinitiative zu ergreifenmit dem Ziel, sicherzustellen, dass Unter-
nehmen, die sowohl in Deutschland als auch im Ausland tätig sind, 
einen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Deutschland entsprechen-
den Anteil an Steuern auch in Deutschland zahlen müssen.
Die Möglichkeiten internationaler Konzerne, mit Hilfe von Ge-
winnabführungsverträgen gem. § 291 AktGes. Geschäftserträge in 
Länder zu verschieben, in denen die Ertragssteuern deutlich niedri-
ger sind als in Deutschland, sollten durch Gesetzesänderung soweit 
eingeschränkt werden, dass eine der Geschäftstätigkeit entspre-
chende Verteilung der Steuerzahlungen des Konzerns in den betei-
ligten Ländern gewährleistet ist.

StW 17
Bezirk Weser-Ems 

Angemessene Beiträge der Vermögenden 
zur Bewältigung der Finanzkrise 

Der SPD-Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD fordert mehr Gerechtigkeit bei der Bewältigung der Fol-
gen der Finanzkrise und der Finanzierung der Zukunftsaufgaben 
des Staates. Die Vermögenden und Spitzenverdiener in der Bun-
desrepublik Deutschland müssen einen angemessenen Beitrag zu 
den Kosten der Bankenkrise, zum Abbau der Staatsverschuldung, 
zur Finanzierung von Zukunftsaufgaben sowie zur Verringerung 
der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich leisten.
Deshalb fordert die SPD:
• Die Anhebung des Spitzensteuersatzes für Spitzenverdiener.
• Die bis 1991 bestehende Börsenumsatzsteuer und die 1997 ab-

geschaffte Vermögenssteuer müssen in zeitgemäßer Form wieder 
eingeführt werden.
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StW

StW 18
Bezirk Hessen-Nord 

Wir bleiben die Partei der 
Steuergerechtigkeit

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 19
Landesorganisation Bremen 

Milliardenteure Steuerschlupflöcher 
schließen

1. und 2. Punkt: Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion
3. Punkt: Überweisung an SPD-Landtagsfraktionen

• Die Erhöhung der Erbschaftssteuer beim Vererben großer Ver-
mögen.

• Mehr Effizienz im Steuervollzug durch eine bessere personelle 
Ausstattung von Steuerfahndung und –prüfung.

• Die Abschaffung der Straffreiheit bei der Selbstanzeige von 
Steuerhinterziehung großen Stils.

• Die Strafen für Steuervergehen müssen schärfer werden.
• Eine einmalige Vermögensabgabe für Reiche, um den Sozial-

haushalten zusätzliche finanzielle Spielräume zu verschaffen.

StW 18
Bezirk Hessen-Nord 

Wir bleiben die Partei der 
Steuergerechtigkeit

Die Sozialdemokratische Partei ist die Partei der sozialen Gerech-
tigkeit. Zur sozialen Gerechtigkeit in unserem Lande gehört, dass 
wir die notwendigen Ausgaben des Staates durch ein gerechtes 
Steuersystem generieren können, welches sich an der Prämisse 
ausrichtet, dass starke Schultern in unserer Gesellschaft mehr zu 
tragen haben, als dies für schwache Schultern gelten kann. Die So-
zialdemokratische Partei ist die Partei der Steuergerechtigkeit und 
wir wollen dies auch weiterhin bleiben. Um dieses Versprechen 
einzulösen, braucht es gezielte Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Fehlentwicklungen innerhalb des Steuersystems, die zum einen 
klar auf die Bekämpfung von Steuerflucht und Steuerdumping in-
nerhalb der Europäischen Union abzielen. Die zum anderen aber 
auch dafür Sorge tragen, dass bisherige staatliche Einnahmen, 
wie der Solidaritätszuschlag, in der Summe erhalten bleiben, aber 
flankiert mit einer wiedereingeführten Vermögenssteuer und einer 
veränderten Erbschaftssteuer, als Ausgangspunkt für eine neue Ver-
teilung der Steuerlasten zu nutzen ist. Hierzu zählt auch die zügige 
Umsetzung der Finanztransaktionssteuer. Mit dem klaren Ziel, dass 
die kleineren und mittleren Einkommen stärker entlastet werden 
und hohe Einkommen und Vermögen stärker in die gesellschaftli-
che Verantwortung genommen werden.

StW 19
Landesorganisation Bremen 

Milliardenteure Steuerschlupflöcher 
schließen

Die SPD setzt sich dafür ein,
• durch geeignete Maßnahmen die Steuerhinterziehung mittels 

manipulierter Kassen und Kassensysteme zu unterbinden,
• die Steuerumgehung und den Steuerbetrug mit dem sogenannten 
 Dividenden-Stripping zu beenden sowie
• spezielle Abteilungen mit hinreichender Ausstattung für die steu-

erliche
Prüfung von hochvermögenden Personen einzurichten.
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StW

StW 20
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Reduzierter Mehrwertsteuersatz für 
sogenanntes Sozialcatering

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 21
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Arbeitnehmerinteressen stärken, durch 
gerechte Steuerpolitik

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 20
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Reduzierter Mehrwertsteuersatz für 
sogenanntes Sozialcatering

Für sogenanntes Sozialcatering, also die Essensversorgung für so-
ziale Einrichtungen wie (Berufs-/Hoch-)Schulen, Kindertagesstät-
ten oder Pflegeheime, soll künftig nur noch der reduzierte Mehr-
wertsteuersatz zur Anwendung kommen. Es gilt zu prüfen, inwie-
fern zur Kompensation der reduzierte Satz für andere Produkte, der 
nicht unmittelbar mit einer Entlastung im sozialen Bereich einher-
geht, abgeschafft werden kann.

StW 21
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Arbeitnehmerinteressen stärken, durch 
gerechte Steuerpolitik

Ein „Weiter so!“ in der Steuerpolitik ist fahrlässig
Auf Deutschland kommen große finanzpolitische Herausforderun-
gen zu: Es sind nicht nur mehr Investitionen in Bildung, Infrastruk-
tur und die Energiewende zu finanzieren. Auch die Schuldenbrem-
se im Grundgesetz zwingt Bund, Länder und Gemeinden dazu, bis 
2020 die öffentliche Verschuldung drastisch zu reduzieren. Zeit-
gleich laufen die Regelungen zum Solidarpakt und zum Länderfi-
nanzausgleich aus, für die bereits in nächster Zeit vernünftige An-
schlussregelungen gefunden werden müssen. Zu glauben, all das 
wäre bei eher mäßigen Konjunkturaussichten aus den laufenden 
Einnahmen und ohne Änderung der Steuergesetze zu schaffen, ist 
fahrlässig.
Auch die Länderstehen vor der Herausforderung, zukünftig die 
notwendigen staatlichen Leistungen für die Bürgerinnen und Bür-
ger zu erbringen und gleichzeitig die Haushaltskonsolidierung mit 
dem Abbau des Haushaltsdefizits voranzubringen. Als Folge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise belasten erhebliche strukturelle De-
fizite die Haushalte aller öffentlichen Gebietskörperschaften, die 
sich auch bei einer Besserung der Wirtschaftslage nicht von selbst 
wieder zurückbilden werden.
Ohne die Steigerung der Einnahmebasis sind diese Herausfor-
derungen nicht zu bewältigen. Sparanstrengungen allein reichen 
nicht mehr aus, wenn soziale Gerechtigkeit Maßstab für das Han-
deln unseres Landes bleiben soll. Die Akzeptanz für erforderliche 
Sparmaßnahmen kann bei den Bürgerinnen und Bürgern aber nur 
dann erreicht werden, wenn alle gesellschaftlichen Gruppen ent-
sprechend ihrer Leistungsfähigkeit zum Erhalt handlungsfähiger 
öffentlicher Haushalte herangezogen werden.
Angesichts der Lage der öffentlichen Haushalte sind maßvolle 
Steuererhöhungen für Vermögende und Besitzer hoher Einkommen 
zur Finanzierung unseres Gemeinwesens unerlässlich - zugunsten 
von Zukunftsinvestitionen in Nachhaltigkeit, gute Bildung und 
hochwertige Kinderbetreuung. Kleinere und mittlere Einkommen 
dürfen jedoch nicht mehr stärker mit Steuern belastet werden. Die-
se Steuerpolitik ist auch ein Mittel, das solidarische Miteinander 
in unserem Land zu fördern und der sozialen Spaltung entgegen-
zuwirken.
Wir fordern alle SPD Mandatsträger auf Landes- und Bundesebene 
auf, sich für eine an den Interessen der Arbeitnehmer dieses Landes 
orientierte und damit gerechte Steuerpolitik einzusetzen.

Dazu ist u. a erforderlich:
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StW

StW 22
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Steuerhinterziehung bekämpfen
Überweisung an SPD-Landtagsfraktionen

1. Den Spitzensteuersatzes bei der Einkommensteuer auf 49 % ab 
einem zu versteuernden Einkommen von 200.000 € für Ehegat-
ten bzw. 100.000 € für Alleinstehende zu erhöhen.

2. Eine verfassungsmäßige Reform des Ehegattensplittings einzu-
leiten, mit dem Ziel der Förderung von Kindern und des Lebens 
mit Kindern.

3. Die vollständige Erfassung und progressive Besteuerung von 
Kapitalerträgen ist sicherzustellen. Die ab 2009 eingeführte Ab-
geltungsteuer auf Kapitalerträge stellt eine erhebliche steuerliche 
Entlastung von Kapitaleinkünften dar. Die Abgeltungssteuer be-
wirkt insbesondere eine nicht zu rechtfertigende Besserstellung 
von Kapitalbesitzern im Verhältnis zur Besteuerung von Arbeits-
einkommen durch Lohnsteuerabzug an der Quelle und passt 
nicht in eine Zeit einer immer stärkeren Reichtumskonzentrati-
on. Deshalb sollten auch Veräußerungsgewinne aus Wertpapie-
ren unabhängig von der Haltedauer zusammen mit anderen Ein-
künften progressiv besteuert werden.

4. Die Pendlerpauschale für Berufspendler sollte angemessen er-
höht werden, um Berufspendlern einen Ausgleich für die stei-
genden Treibstoffkosten zu gewähren.

5. Der Arbeitnehmerfreibetrag sollte erhöht werden, um Arbeitneh-
mer von bürokratischen Nachweispflichten ihrer Werbungsko-
sten weiter zu entlasten.

6. Im Bereich der Unternehmensbesteuerung von Kapitalgesell-
schaften und Konzernen muss die Steuerbefreiung von Veräuße-
rungsgewinnen (§ 8b Abs. 2 KStG) zurückgenommen werden. 
Wenn ein Unternehmen Anteile an Aktiengesellschaften oder 
GmbHs verkauft und dabei Gewinn macht, muss dieser auch 
versteuert werden.

7. Die Gewerbesteuer ist zu einer kommunalen Gemeindewirt-
schaftssteuer unter Beteiligung von Freiberuflern weiter zu 
entwickeln. Eine Einbeziehung der Freiberufler dient der Steu-
ergerechtigkeit, da nicht einzusehen ist, dass jeder kleinere 
Handwerksbetrieb oberhalb der Freibeträge seinen Beitrag zur 
Infrastruktur der Gemeinde in Form der Gewerbesteuer leistet, 
gerade gut verdienende Freiberufler, wie Rechtsanwälte, Ärzte 
und Wirtschaftsprüfer/Steuerberater aber nichts zur Infrastruktur 
der Gemeinden beitragen, obwohl sie dazu in der Lage wären 
(Grundsatz der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit). Da 
die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechenbar ist, ist 
eine Ausweitung auf Freiberufler sinnvoll, da diese der Kommu-
ne zusätzliche Einnahmen verschafft, ohne eine wirtschaftliche 
Belastung für die Betroffenen darzustellen. Das Gemeindewirt-
schaftssteuermodell ist also ein Beitrag zur finanziellen Stabilität 
der Kommunen.

8. Die verfassungskonforme Wiedereinführung der Vermögens-
steuer, da eine Besteuerung von Vermögen, das ungleich verteilt 
ist und sich im Besitz einer kleinen Gruppe von Reichen und Su-
perreichen befindet, ökonomisch vertretbar und finanzpolitisch 
gerecht ist.

9. Auf Bundesebene darauf hinzuwirken, dass die Ermäßigungen 
bei der Umsatzsteuer überprüft und zahlreiche Branchensubven-
tionen abgeschafft werden (z. B. für Hoteliers). Der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz von 7% sollte nur für Nahrungsmittel, den 
Nahverkehr, Kultur und Medikamente gelten.

StW 22
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Steuerhinterziehung bekämpfen
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Regierungen und Frak-
tionen in den Bundesländern werden aufgefordert, sich dafür ein-
zusetzen, die personelle Situation in den Finanzämtern deutlich 
zu verbessern, um eine stark verbesserte Steuererhebung und Ver-
folgung der Steuerhinterziehung zu gewährleisten. Besonders die 
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StW 23
Unterbezirk Kreis Mettmann  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Umsatzsteuergesetz reformieren
 
Überweisung als Material an SPD-Bundestagsfraktion

StW 24
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Antrag zur Wiederbelebung der 
Vermögensteuer

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 25
Unterbezirk Dortmund (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Steuergerechtigkeit schaffen – 
Infrastruktur stärken

Punkte 1-5:
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017
Punkt 6: Überweisung an SPD-Landtagsfraktionen

Betriebsprüfung und die Steuerfahndung sind erheblich personell 
auszubauen. Personalabbau in den Bereichen ist ausgeschlossen.

StW 23
Unterbezirk Kreis Mettmann  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Umsatzsteuergesetz reformieren

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Wir fordern den SPD-Bundesparteitag auf, noch in der laufenden 
Legislaturperiode das Umsatzsteuergesetz mit folgenden Zielen zu 
reformieren, um:
1. es zu vereinfachen,
2. die Logik bei der Festlegung der steuerfreien, der steuerermäßig-

ten und der vollbesteuerten Umsätze herzustellen, und
3. etwaigem Missbrauch entgegenzuwirken.

StW 24
Unterbezirk Region Hannover (Bezirk Hannover)

Antrag zur Wiederbelebung der 
Vermögensteuer

Aus Gerechtigkeitsgründen und zur Stabilisierung der Staatsfi-
nanzen wird die Vermögensteuer nach dem Vermögensteuergesetz 
(VStG) wiederbelebt. Vermögen oberhalb eines Freibetrages von 1 
Million € wird wieder mit 1 % pro Jahr besteuert werden. Grundla-
ge der Berechnung der Steuer sind die Grundsätze, die das Bundes-
verfassungsgericht in seinem Beschluss vom 22.06.1995 (2 BvL 
37/91) aufgestellt hat.

StW 25
Unterbezirk Dortmund (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Steuergerechtigkeit schaffen – 
Infrastruktur stärken

Wir wollen endlich wieder mehr Steuergerechtigkeit schaffen. 
Wer heute 100.000 € als Single zu versteuern hat, muss 33,8 % da-
von als Einkommensteuer abführen, im Jahr 2000 waren es noch 
40,5%. Dies zeigt deutlich, dass vor allem die „Reichen“ und „Bes-
serverdienenden“ durch die vielen Steuergesetzänderungen der 
letzten 15 Jahre immer wieder profitiert haben.
Bei der aktuellen Erbschaftssteuer können Vermögende ihren 
Reichtum in Betrieben und Gesellschaften legal parken, um so die-
se Beträge unter wenig strengen Bedingungen vor einer Versteu-
erung zu schützen. Allein in den vergangenen fünf Jahren waren 
mithilfe der Verschonungsregeln mehr als 100 Milliarden Euro 
steuerfrei verschenkt oder vererbt worden.
Bei der Gewerbesteuer werden nach wie vor die freien Berufe (Be-
rater, Anwälte, Architekten, Ärzte, Wirtschaftsprüfer u.a.) nicht 
besteuert. Nur Gewerbetreibende, wie Handwerker, Industrieunter-
nehmen usw., zählen hier. Und dies obwohl große Beratungs- und 
Anwaltsunternehmen oft Millionengewinne machen.
Seit 2009 gilt in Deutschland eine Abgeltungsteuer. Seither müs-
sen Kapitalerträge wie Zinsen, Dividenden und Wertpapierverkäu-
fe maximal mit 25 % versteuert werden. Zuvor kam der persön-
liche Steuersatz zur Anwendung und der liegt bei Gutverdienern 
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oft deutlich darüber. In vielen Fällen müssen auf Einkommen aus 
Kapital heute also deutlich weniger Steuern bezahlt werden als auf 
Einkommen aus Arbeit. Davon profitieren vor allem die Besitzer 
großer Vermögen.
Die Vermögenssteuer ruht zurzeit, obwohl ein Prozent der Weltbe-
völkerung fast die Hälfte des Weltvermögens besitzt. Heute verfü-
gen in Deutschland 10 % der privaten Haushalte über 60 % des 
gesamten Nettogeldvermögens.
Zum wieder aktuellen Thema der „kalten Progression“ bleibt fest-
zustellen, dass eine Lohnerhöhung nicht dazu führt, dass nach der 
Lohnerhöhung weniger Geld in der Tasche ist als vorher, Jedoch 
bewirkt die kalte Progression eine Verringerung des Realeinkom-
mens, wenn die Einkommenssteigerung nicht höher ist, als die In-
flationsrate. Dies ist jedoch dann ein Problem der Einkommensent-
wicklung und nicht des Steuersystems.
Dies alles vor dem Hintergrund, dass unsere öffentliche Infrastruk-
tur (Verkehr, Straßen, ÖPNV, Bildung, Jugend, Kinder, Freizeit, 
Soziales und vieles mehr) jeden Tag langsam aber sicher verfällt.
Daher fordern wir im Sinne einer höheren Steuergerechtigkeit:
1. Das bestehende Erbschaftsteuerrecht muss, wie auch vom Bun-
desverfassungsgericht zuletzt gefordert, schnellst möglich refor-
miert werden. Diverse Privilegien zugunsten einer geringen Zahl 
reicher Erben, vor allem Firmenerben, müssen ersatzlos entfallen. 
Nur wirklich produktiver Unternehmensbesitz, welcher sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung nachhaltig sichert und lang-
fristig gehalten wird, darf in einem angemessenen Umfang (über 
Freibeträge, reduzierte Steuersätze von 20-30 % etc.) geschützt 
werden. Die anzusetzenden Bemessungsgrenzen für die „Verscho-
nungsbedarfsprüfung“ dürfen dabei nicht allzu hoch sein wie es im 
aktuellen Gesetzentwurf der Bundesregierung der Fall ist (26 Mio. 
bzw. 52 Mio. €). Für vererbtes Betriebsvermögen im Wert von über 
50 Mio. € darf es keinerlei betragsmäßige Verschonung mehr ge-
ben. Für erbschaftsteuerzahlende Firmenerben muss daher auch 
eine entsprechende zinslose und bedarfsunabhängige Stundungs-
möglichkeit (max. 20 Jahre) geschaffen werden, um bestimmte 
Härten abzumildern. Der Erbschaftsteuertarif ist ebenfalls progres-
siv auszugestalten und muss einen Spitzensteuersatz von 50 % für 
alle Erwerber mit einem steuerpflichtigen Erwerb von über 6Mio. 
€ beinhalten. Die hohen persönlichen Freibeträge sollen weiterhin 
bestehen bleiben.
2. Eine Vermögensteuer muss schnell möglichst wieder eingeführt 
werden.
3. Der Einkommensteuertarif muss in der oberen Tarifzone wieder 
linear progressiv erhöht werden. Durch die deutliche Steigerung 
des Grundfreibetrages (aktuell: 8.472 €) auf mindestens 9.000 € 
werden die unteren und mittleren Einkommensgruppen entspre-
chend entlastet. Der Solidaritätszuschlag ist ab 2019 aufkommens-
neutral in den Einkommen- und Körperschaftsteuertarif zu integ-
rieren.
4. Selbstständige und Freiberufler müssen auch Gewerbesteuer 
zahlen, daher muss die Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirt-
schaftsteuer weiterentwickelt werden. Eine Freigrenze von etwa 
30.000 € Gewinn (aktuell: 24.500 €) soll kleine Unternehmungen 
mit wenig Jahresgewinn schützen. Zudem wird die Gewerbesteuer 
wie auch bisher bei der Einkommenssteuer anteilig entlastend an-
gerechnet.
5. Die Abgeltungsteuer ist abzuschaffen. Einkünfte aus Kapitalver-
mögen müssen wieder der regulären Besteuerung mit dem indivi-
duellen Steuersatz unterliegen.
6. Schaffung einer speziellen Steuerabteilung im Finanzamt für 
Personen mit einem Gesamtvermögen von größer 899.000 €.
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StW 26
Unterbezirk Friesland (Bezirk Weser-Ems)

Vermögenssteuer
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 27
Unterbezirk Oberspreewald-Lausitz  
(Landesverband Brandenburg)

Beteiligung des Fiskus an Rollover-
Zinsen für Forex und CFDs

Überweisung als Material an SPD-Bundestagsfraktion

StW 28
Unterbezirk Göttingen (Bezirk Hannover)

Ausarbeitung eines sozialdemokratischen 
Steuerreformkonzeptes

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 29
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Forderungen zur Sozialdemokratischen 
Steuerpolitik 2017+ ! Mehr 
Gleichbehandlung - Mehr Gerechtigkeit - 
Solidarisch Lasten verteilen! 

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 26
Unterbezirk Friesland (Bezirk Weser-Ems)

Vermögenssteuer
Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich für die Wie-
dereinführung einer den Bundesländern zustehenden Vermögens-
steuer als Bildungssteuer einzusetzen.

StW 27
Unterbezirk Oberspreewald-Lausitz  
(Landesverband Brandenburg)

Beteiligung des Fiskus an Rollover-
Zinsen für Forex und CFDs

Die SPD fordert die Bundes-SPD dazu auf, noch während dieser 
Legislaturperiode eine Steuerauf solche Rollover-Zinsen, welche 
durch das overnight holding von Intraday gehandelten Produkten 
(wie Forex oder CFDs) entstanden sind, zu erheben. Als Berech-
nungsgrundlage für eine solche Steuer soll der Zins-Swap dienen. 
Hierbei soll der Zinsempfänger pro Einheit eine Abgabe von einem 
Prozent des Zins-Swaps an den Fiskus leisten.

StW 28
Unterbezirk Göttingen (Bezirk Hannover)

Ausarbeitung eines sozialdemokratischen 
Steuerreformkonzeptes

Der Bundesparteitag beauftragt den SPD-Parteivorstand, eine 
Kommission für die Ausarbeitung eines sozialdemokratischen 
Steuerreformkonzeptes einzusetzen. Neben vom Parteivorstand be-
rufenen Mitgliedern entsendet jeder Landesverband, jeder Bezirk, 
sachkundige Mitglieder. Die sozialdemokratischen Finanzminister 
sollten ein Teilnahmerecht erhalten. Der Bericht der Kommission 
ist rechtzeitig vor dem Wahlparteitag 2017 zu veröffentlichen, da-
mit die zentralen Aussagen in der Partei diskutiert und in das Wahl-
programm für 2017 eingehen können. 
Die Steuerreformkommission sollte auch Vorschläge zur Reform 
des Steuerstrafrechts vorlegen.

StW 29
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Forderungen zur Sozialdemokratischen 
Steuerpolitik 2017+ ! Mehr 
Gleichbehandlung - Mehr Gerechtigkeit - 
Solidarisch Lasten verteilen! 

Sozialdemokratische Vorstellung einer gerechten Steuerpolitik
Steuerpolitik und die Veränderungen von Steuergesetzen sind aus 
sozialdemokratischer Sicht nie gleichbedeutend mit einer schlich-
ten Erhöhung oder Senkung der Steuersätze. Vielmehr darf die Er-
höhung und/oder Senkung stets nur das Ergebnis einer Abwägung 
sein im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung, ausgehend von 
mehr Gleichbehandlung und Anerkennung gesellschaftlicher Reali-
täten. Dies führt zu einer Steuergerechtigkeit, die nicht Selbstzweck 
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ist, sondern der Verwirklichung der sozialstaatlichen Ordnung dient 
und gleichsam die Eigentums- und Berufsfreiheit sichert.
Das deutsche Steuersystems unterwerfen wir weder den Zwän-
gen der Angst vor Steuer- oder Kapitalflucht, noch den Anreizen, 
Straftäter mit milden Strafen locken zu können. Hierbei setzen wir 
auf weltweite Abkommen um Steuerflucht/-hinterziehung einzu-
dämmen und die Ausdehnung des internationalen Informations-
austausches voranzutreiben. Diese beiden Punkte sind wichtige 
Grundpfeiler der strafrechtlichen Verfolgung derer, die unsere wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Ordnung ausnutzen, jedoch nicht 
entsprechend ihre persönlichen Leistungsfähigkeit hierzu beitragen 
wollen.
Gerade vor diesem Hintergrund ist es dringend geboten, im Rah-
men des nächsten Regierungsprogramms der SPD für die Bundes-
tagswahlen 2017, die Position zu festigen, dass Einkommen jeder 
Herkunft gleich zu behandeln und folgerichtig gleich zu besteuern 
sind. Hierfür sollen steuerliche Anreize abgebaut werden, und Pau-
schalierungen überprüft werden.

Reform der Kapital-Abgeltungssteuer 
Ein Schritt mehr Steuergerechtigkeit zu erreichen ist unter anderem 
die Reform der Abgeltungssteuer. Die Abgeltungssteuer ist vormals 
aufgrund der politischen Angst vor den massenhaften Kapitalab-
flüssen in „Steueroasen“ eingeführt worden. Dieses Instrument ist 
aus heutiger Sicht nicht mehr angemessen.
Vielmehr bedarf es einer Reform, die den zuvor genannten Maß-
stäben gerecht wird. Diese Maßstäbe bedeuten konkret, dass die 
Angst vor Kapitalabflüssen ins Ausland nicht dazu führen darf, 
dass mutmaßliche Steuerflüchtlinge (Kapitalanleger) durch eine 
Begrenzung des Steuersatzes durch die Abgeltungssteuer syste-
matisch gegenüber steuerehrlichen Steuerpflichtigen, die mit dem 
progressiven Einkommenssteuertarif besteuert werden, bevorzugt 
werden.
Vielmehr sollten die weltweiten Kapitalerträge von Personen oder 
Gesellschaften mit deutschem Wohnsitz, oder von Unternehmen 
mit Anknüpfungspunkten in Deutschland, dem deutschen Steuer-
recht und dem progressiven Einkommenssteuertarif unterworfen 
werden.
Die gegenwärtigen Tendenzen zur substanzschädlichen (steuerver-
meidenden) Fremdfinanzierung von Unternehmen würden hier-
durch beseitigt und hierdurch solide wirtschaftliche Fundamente 
von der Bankenbranche bis in den „kleinen“ Mittelstand gestärkt 
und somit die Widerstandsfähigkeit in Krisenfällen erhöhen.

Reform der Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer ist gerecht zu reformieren, sodass der lokale 
Steuererlös entsprechend zur infrastrukturellen Belastung im Ver-
hältnis steht. Auf keinen Fall darf die Gewerbesteuer in irgendeiner 
Weise zur Disposition gestellt werden. Vielmehr ist ihr Erhalt und 
die konsequente Weiterentwicklung im Hinblick auf die Erweite-
rung des Kreises der Steuerpflichtigen und die hierdurch entstehen-
de verbreitete Bemessungsgrundlage (auch z.B. Veräußerungsge-
winne) im Grundsatz sinnvoll.
Uneingeschränkte systemwidrige branchenbezogene Erleichterun-
gen der Gewerbesteuer sind nicht geeignet, die steuerliche Gleich-
behandlung sicherzustellen, sie sind daher konsequent aus der ge-
werbesteuerlichen Anwendung zu beseitigen. Ziel sollte es sein, 
die Gewerbesteuer zu einer sichereren Plangröße zu machen, in-
dem ein konjunkturabhängiger dynamischer Teil und ein konjunk-
turunabhängiger (planbarer) Sockel entsteht.
Bei der Weiterentwicklung der Gewerbesteuer sollen Wege ge-
sucht werden, den durch Firmenniederlassungen erzeugten Auf-
wand durch eine entsprechende Gegenfinanzierung zugunsten der 
Kommunen auszugleichen. Eine planerische Verlagerung durch die 
Kommunen gezielt gegeneinander ausgespielt werden, soll verhin-
dert werden. Hierdurch soll das Missverhältnis der Verteilung der 
Gewerbesteuer zwischen Verwaltungs- und Produktionssitz ein-
geebnet werden. Als Zerlegungsmaßstab der Gewerbesteuer sollte 
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StW 30
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Steuerhinterziehung durch Manipulation 
an Ladenkassen wirksam verhindern

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und an Gruppe der SPD-
Abgeordneten im Europäischen Parlament

hierbei die Anzahl an Mitarbeitern an Niederlassungen zugrunde 
gelegt werden und nicht die Lohnsumme. So würde das Interesse 
zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen auch zu einem der Gewer-
besteuer innewohnenden Merkmal.

Kostenübernahme bei bundeseinheitlichen Aufgaben der 
Kommunen
Die Kommunen dürfen durch den Bund nicht alleine gelassen 
werden und werden es von den Sozialdemokraten auch nicht! Die 
kommunalfreundliche Politik des Bundes initiiert durch die SPD-
Bundestagsfraktion und die SPD geführten Ressorts ist zielgerich-
tet fortzusetzen. 
Maßstab für eine bundeseinheitliche qualitativ hochwertige Erfül-
lung durch Bundesgesetze übertragene Aufgaben durch die kom-
munalen Verwaltungen, muss stets die entsprechende auskömm-
liche Finanzausstattung für die mit der Aufgabe betrauten Stellen 
nach sich ziehen. Die verbliebenen Kosten(anteile) aufgrund von 
Bundesgesetzen, die von den Kommunen getragen werden, sind 
nach genauer Abrechnung mittelfristig in den Bundeshaushalt um-
zuschichten, sodass eine Aufgabenerfüllung nach genauer Abrech-
nung auch bundeseinheitlich qualitativ und quantitativ gewährleis-
tet werden kann.
Außerdem bekräftigen wir unsere steuerpolitischen Beschlüsse 
zum Wahlprogramm 2013, insbesondere mit Blick auf den Ein-
kommensteuertarif, die Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie 
die Wiedereinführung der Vermögensteuer!

StW 30
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Steuerhinterziehung durch Manipulation 
an Ladenkassen wirksam verhindern

Das Europäische Parlament, die SPE-Fraktion, die Europäische 
Kommission, der Europäische Rat, der Deutsche Bundestag, die 
SPD-Bundestagsfraktion und die Bundesregierung, insbesondere 
das Bundesfinanzministerium, werden aufgefordert, in Deutsch-
land und in der gesamten EU endlich manipulationssichere Laden-
kassen vorzuschreiben, die Steuerhinterziehung und Schwarzarbeit 
wirksam verhindern können.
Die EU sollte im Rahmen ihrer insoweit begrenzten Kompetenzen 
auf eine europaweite Einführung manipulationssicherer Kassen-
systeme hinwirken, auf die Harmonisierung der Anforderungen an 
Kassensysteme und auf eine europaweite Standardisierung, ggf. im 
Sinne einer „stillen Harmonisierung“ auf freiwilliger Basis. Ent-
sprechende Standards sollten bis spätestens Ende 2016 geschaffen 
bzw. geregelt werden.
Deutschland sollte die Einführung entsprechender manipulationssi-
cherer Kassensysteme für Ladenkassen und Taxameter bis spätes-
tens Mitte 2017 gesetzlich regeln und die Systeme bis spätestens 
Ende 2018 verpflichtend flächendeckend einführen.
Der Bundesrechnungshof schätzt, dass in Deutschland jährlich bis 
zu 10 Milliarden Euro Steuern hinterzogen werden bei Bargeldge-
schäften durch manipulierte Ladenkassen. Auch Taxameter sind 
betroffen. Der Bundesrechnungshof hatte laut ARD bereits seit 
2003 auf Manipulationen an Kassensystemen und die daraus fol-
gende Steuerhinterziehung hingewiesen. Die Behörde empfahl des-
halb, manipulationssichere elektronische Ladenkassen-Systeme in 
Bereichen wie Gastronomie und Handel einzuführen.
Eigentlich sollten die manipulationssicheren Kassen bereits 2008 
eingeführt werden. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde vom 
Kabinett seinerzeit jedoch vertagt. Das Bundeswirtschaftsministe-
rium hatte in der Vergangenheit die Einführung manipulationssi-
cherer Kassensysteme gefördert.
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StW 31
Ortsverein Coburg-Nordost (Landesverband Bayern)

Steuerpolitisches Programm erarbeiten 
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

Unter dem Namen INSIKA (Integrierte Sicherheitslösung für 
messwertverarbeitende Kassensysteme) liegt seit spätestens Febru-
ar 2012 ein marktreifes System vor.
Es handelt sich um ein System zum Schutz der digitalen Aufzeich-
nungen von Bargeschäften gegen Manipulationen mittels Krypto-
grafie (vor allem in Registrierkassen und Taxametern). Es ist eine 
Alternative zu konventionellen Fiskalspeicher-Systemen. Das Sys-
tem wurde in einem Projekt unter Leitung der Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt (PTB) entwickelt. Das Gesamtkonzept und 
die Spezifikation aller Schnittstellen sind vollständig offengelegt. 
Das INSIKA-System wurde vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages gefördert. Das INSIKA-Verfahren kann 
ohne Patente, Lizenzkosten oder Ähnliches genutzt werden.
Die von § 146 Abs. 4 Abgabenordnung geforderte Unveränderbar-
keit digitaler Aufzeichnungen kann ohne behördlich anerkannte 
technische Sicherungen von Steuerpflichtigen systembedingt nicht 
nachgewiesen werden, so dass bei allen gängigen Kassensystemen, 
die keine besonderen technischen Sicherungen wie das INSIKA-
System haben, Manipulationen gar nicht zu verhindern sind und 
umgekehrt sogar gefördert werden. Durch das INSIKA-System 
könnte Rechtssicherheit hergestellt werden, weil jede nachträgliche 
Änderung der Buchungen dokumentiert würde.
Die deutschen Länderfinanzminister haben am 25.6.2015 erneut 
die Einführung sicherer Kassensysteme gefordert. Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble blockierte jedoch bisher die Einfüh-
rung in Deutschland und sprach sich gegen eine Einführung einer 
Verpflichtung von Unternehmen für INSIKA aus und forderte zu-
gleich eine „Harmonisierung der Anforderungen“ auf EU-Ebene.
In Hamburg stieg der Umsatz der Taxen nach Einführung eines ma-
nipulationssicheren INSIKA-Taxameters um 50 %.

StW 31
Ortsverein Coburg-Nordost (Landesverband Bayern)

Steuerpolitisches Programm erarbeiten 
Wir fordern den Parteivorstand und die Bundestagsfraktion auf, ein 
steuerpolitisches Programm der SPD spätestens bis zur Debatte um 
das nächste Bundestagswahlprogramm zu erarbeiten und dem Par-
teitag vorzulegen.

Dieses Programm soll wenigstens folgende Punkte umfassen:
• das Verhältnis direkte-indirekte Steuern, das zunehmend auf die 

indirekten Steuern verschoben wurde, ist auf seine Belastungs-
effekte zu überprüfen, weil Verbrauchssteuern die unteren Ein-
kommensgruppen mit keiner oder geringer Sparquote überpro-
portional belasten

• wichtiger als die Steuersätze ist die Frage der Bemessungsgrund-
lage diese ist insbesondere bei der Besteuerung der Kapitalerträ-
ge auf eine realistische Grundlage zu stellen: dazu sind Zahlun-
gen aus den Erträgen (Zinsen, Lizenzgebühren, Managergehälter 
ab einer bestimmten Grenze etc.) einzubeziehen

• die steuerliche Entlastung der Kapitalerträge hat nicht dazu ge-
führt, Investitionen und Wachstum zu stärken und hat die Un-
gleichheit der Ein-kommens- und Vermögensverteilung wachsen 
lassen; soweit diese Entlastungen die ökonomische Zielsetzung 
nicht erreichen sind sie zurückzunehmen

• die Sicherung eigenständiger Steuerer einnahmen muss für alle staat-
lichen Ebenen gesichert sein, dies betrifft insbesondere die Gemein-
desteuern; dabei sind Regelungen zu treffen, die einen Wettbewerb 
zwischen Kommunen oder Ländern über Steuersätze ausschließen

• die Beitragszahler der Sozialversicherungen sind zu entlasten 
durch eine Steuerfinanzierung von Leistungen, denen keine Bei-
tragszahlungen entsprechen (sog. „versicherungsfremde Leistun-
gen“)
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StW 32
Ortsverein Dortmund-Kaiserhain  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Amazon agiert für ausländische Händler 
in einer Rechtslücke. Waren können 
nicht kontrolliert und Steuern nicht 
angetrieben werden

Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament und Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

StW 33
Bezirk Hessen-Süd 

Echte Umverteilung jetzt!
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 34
Bezirk Hessen-Nord 

Steuerhinterziehung verfolgen
Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

• eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommen durch 
eine Abflachung der Steuerprogression bei gleichzeitiger Anhe-
bung des Spitzensteuersatzes und der Einkommensgrenze für 
diesen

• die nötigen Schritte zur Harmonisierung des Steuerrechts inner-
halb der EU, vor allem der Mindestregeln für Steuersätze und 
Steuerbemessung

StW 32
Ortsverein Dortmund-Kaiserhain  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Amazon agiert für ausländische Händler 
in einer Rechtslücke. Waren können 
nicht kontrolliert und Steuern nicht 
angetrieben werden

Wir fordern die SPE Fraktion im Europäischen Parlament auf: Die 
bestehende Rechtslücke für FBA Händler bei Amazon muss ge-
schlossen werden, damit Einfuhrumsatzsteuer bezahlt und Produkt-
sicherheitsgesetze und Umweltrecht eingehalten wird.

StW 33
Bezirk Hessen-Süd 

Echte Umverteilung jetzt!
Wir fordern von der Bundespartei mit Unterstützung der SPD 
Bundestagsfraktion, sich für eine solidarische Verteilung des ge-
sellschaftlichen Reichtums einzusetzen und die Verteilungsdebatte 
wieder offensiv zu führen. Insbesondere hat sich die Bundespartei 
für folgende Punkte einzusetzen:
Erhöhung des Spitzensteuersatzes gemäß SPD-Beschlussfassung 
auf Bundesebene
- Wiedereinführung der Vermögenssteuer
- Progressive Besteuerung von Kapitalerträgen
- Erhöhung der Erbschaftssteuer

StW 34
Bezirk Hessen-Nord 

Steuerhinterziehung verfolgen
Die Sozialdemokraten fordern die SPD-Bundestagsfraktion und 
die SPD-Minister in der Bundesregierung, die SPD-Landtags-
fraktion sowie die sozialdemokratischen Landesregierungen dazu 
auf, sich für die Abschaffung der strafbefreienden Selbstanzeige 
einzusetzen. Im deutschen Recht gibt es keine vergleichbare Re-
gelung bei anderen Straftaten, außer im Fall der Steuerhinterzie-
hung! Wir lehnen die Privilegierung von Steuerstraftaten als Art 
„Kavaliersdelikt“ ab! Des Weiteren sollen die strafrechtlichen Rah-
menbedingungen so verändert werden, dass es nicht mehr zu einer 
Verjährung des Deliktes der Steuerhinterziehung nach fünf Jahren 
kommen kann bzw. bei besonders schweren Steuerstraftaten es zu 
einer strafrechtlichen Verjährung von zehn Jahren kommt. Nach-
zahlungen sollen sich auf die gesamte Summe der nicht versteu-
erten Einkünfte beziehen. SteuerstraftäterInnen, welche sich selbst 
anzeigen, müssen neben der verzinsten Steuernachzahlung eine 
Geldstrafe von mindestens 25 % der hinterzogenen Steuern zahlen.
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StW 35
Landesverband Berlin 

Ansprüche Griechenlands überprüfen
Ablehnung

StW 36
Landesverband Berlin 

Europa neu begründen – politische 
Wende in Griechenland für eine 
nachhaltige Bewältigung der Euro-
Finanzkrise nutzen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und SPD-Parteivorstand

Die Finanzämter in den Ländern sind personell besser auszustatten, 
insbesondere die Zahl der Steuerfahnder ist aufzustocken.

StW 35
Landesverband Berlin 

Ansprüche Griechenlands überprüfen
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Deutschen Bundestages 
und der Bundesregierung werden aufgefordert, die Forderungen 
der griechischen Regierung aus der von der Reichsbank oktroyier-
ten Zwangsanleihe durch eine unabhängige Kommission prüfen zu 
lassen.

StW 36
Landesverband Berlin 

Europa neu begründen – politische 
Wende in Griechenland für eine 
nachhaltige Bewältigung der Euro-
Finanzkrise nutzen

Die SPD-Mitglieder der Bundesregierung, die Bundestagsfrak-
tion und der Bundesvorstand werden aufgefordert, sich – auf der 
Grundlage des von eine Reihe von Gewerkschaftsvorsitzenden und 
Mitgliedern des Europäischen Parlaments und des Bundestags mit 
getragenen Aufrufs der Initiative „Europa neu begründen“ „Grie-
chenland nach der Wahl–keine Gefahr,sondern eine Chance für Eu-
ropa“ für folgende Grundsätze und Einzelforderungen im Umgang 
mit den Zahlungsproblemen Griechenlands und der Euro-Finanz-
krise im Ganzen einzusetzen:
1. Die Verhandlungen mit Griechenland zur Lösung seiner aktu-
ellen Liquiditätsprobleme dürfen sich nicht allein an dem Ziel der 
kurzfristigen Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der Zah-
lungsfähigkeit Griechenlands im Interesse der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen aus den bisherigen „Rettungspaketen“ und den 
von der Vorgängerregierung akzeptieren Vorgaben der Troika-
Memoranden orientieren, sondern müssen dem Willen der neuen 
griechischen Regierung Rechnung tragen, wirksame Reformen zur 
Herstellung eines nachhaltigen Finanzrahmens für die Griechen-
land mit einer Rücknahme oder wenigstens Abmilderung der größ-
ten Härten der bisherigen Troika-Politik zu verbinden.
2. Dem griechischen Volk und auch der Wählerschaft der anderen 
in besonderer Weise durch Arbeitslosigkeit – vor allem eine exor-
bitante Jugendarbeitslosigkeit, Sozialabbau und Verarmung betrof-
fenen Mitgliedsländer der EU um das Mittelmeer muss auf diese 
Weise die Hoffnung vermittelt werden, mit demokratischen Wahlen 
und demokratischem Engagement ihre Lebensverhältnisse verbes-
sern zu können und nicht weiterhin der Willkür der Finanzmärkte 
in einer „marktkonformen Demokratie“ ausgeliefert zu werden.
3. Erfolg versprechende Reformvorhaben Griechenlands zur Wie-
derherstellung seiner finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen 
Stabilität, vor allem bei der Schaffung eines effektiveren und ge-
rechteren Besteuerungssystems, der Bekämpfung von Korruption 
und Klientelismus und des Aufbaus verlässlicher Verwaltungs-
strukturen müssen mit einem für das Land tragbaren Management 
der Staatsschulden, etwa einem Moratorium in der Schuldentilgung 
bzw. der Vereinbarung von Zahlungsfristen und Zahlungskonditi-
onen honoriert werden, welche überhaupt erst Chancen für einen 
Erfolg der genannten Reformvorhaben eröffnen.
4. Entscheidend für einen Erfolg des griechischen Reformpro-
gramms sind eine Beendigung der ausschließlich auf einen Haus-
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StW 37
Landesverband Berlin 

Mitbestimmung EU
Annahme

StW 38
Bezirk Hessen-Süd 

Austeritätspolitik gegen südeuropäische 
Staaten beenden

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und an Gruppe der SPD-
Abgeordneten im Europäischen Parlament

haltsüberschuss zur Bedienung der Forderungen der internationa-
len Gläubiger gerichteten reinen Austeritätspolitik der „Troika“, 
die weiterhin wesentlich von Deutschland forciert wird und die 
rasche Einleitung einer Politik nachhaltiger Impulse für Wachstum 
und Beschäftigung im Lande selbst wie in der gesamten EU.
5. Die SPD unterstützt kurzfristig u.a. folgende Maßnahmen auf 
EU-Ebene zur Flankierung des Ziels der Wiedergewinnung der 
Wachstumsdynamik in Griechenland und den anderen Krisenlän-
dern als Basis für die Stärkung von Demokratie, menschenwür-
dige Lebensverhätnisse, sozialen Zusammenhalt und die Abwehr 
rechtsextremistischer und reaktionärer Tendenzen:– Umsetzung 
der in einem ausgereiften Konzept vorliegenden Finanztransakti-
onssteuer auf einer breiten Basis (mit Einbeziehung von Deriva-
ten und Devisengeschäften und Verwendung eines maßgeblichen 
Teils der Erträge (neben einem Anteil für die Entwicklungszusam-
menarbeit) für die Aufstockung der Investitionsprogramme der 
EU-Kommission– Umsetzung des Konzepts einer europäischen 
Jugendgarantie, deutliche Aufstockung der Mittel zur Bekämpfung 
der Jugendarbeitslosigkeit in der EU– Schärfere Maßnahmen zur 
Regulierung der Finanzmärkte mit dem Ziel der Umlenkung der für 
Spekulationsgeschäfte verwendeten Mittel in Investitionen im Be-
reich der Realwirtschaft– Heranziehung der Verursacher der Krise 
durch Einführung wirksamer Methoden der Besteuerung von Kapi-
talerträgen (Ersetzung der Abgeltungssteuer durch das für realwirt-
schaftliche Geschäfte geltende Besteuerungsverfahren, Revision 
von Doppelbesteuerungsverfahren mit dem Ziel der Vermeidung 
einer „doppelten Nichtbesteuerung“) sowie die Einführung einer 
einmaligen europäischen Vermögensabgabe auf große Privatver-
mögen– Effektive Beschneidung der Möglichkeiten transnationa-
ler Unternehmen zur Steuerverkürzung und Steuervermeidung z.B. 
durch Lizenzvergaben an Töchter in Billigsteuerstandorten
6. Deutschland unterstützt Griechenland effektiv bei Maßnahmen 
zur Durchsetzung der Steuerpflicht der Reichen durch Verwal-
tungshilfen für die griechische Steuerverwaltung, Kontrollmit-
teilungen über in Deutschland angelegte Gelder von griechischen 
Steuerflüchtlingen und andere geeignete Maßnahmen.

StW 37
Landesverband Berlin 

Mitbestimmung EU
Die BT-Fraktion und die SPD-Abgeordneten im Europaparlament 
werden gebeten, sich dafür einzusetzen, dass die europäischen Re-
geln für die Unternehmensmitbestimmung in „Europäischen Ak-
tiengesellschaften“ (SE) nicht das deutsche Recht der Mitbestim-
mung unterlaufen können.

StW 38
Bezirk Hessen-Süd 

Austeritätspolitik gegen südeuropäische 
Staaten beenden

Die SPD setzt sich für eine schnelle Beendigung der Austeritäts-
politik gegen die südeuropäischen Staaten, allen voran gegen 
Griechenland, ein. Die von der Troika/den Institutionen auferlegte 
Sparpolitik verurteilt die SPD als sozial unausgewogen. Sie scha-
det den Bevölkerungen Südeuropas.
Die SPD setzt sich für einen massiven Investitions- und Förderplan 
für die südeuropäischen Staaten, allen voran Griechenland, ein. Die 
SPD wird auf Mindeststandards im Sozial- und Gesundheitssystem 
der südeuropäischen Staaten drängen, die notfalls auch mit Hilfe 
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StW 39
Bezirk Weser-Ems 

Spekulationen an den Rohstoffmärkten 
begrenzen

Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament

europäischer Solidarität und somit Transferzahlungen ermöglicht 
werden.
Die SPD lehnt einen Austritt Griechenlands aus der Eurozone und 
er EU entschieden ab und wird mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln für den Erhalt Griechenlands in EU- und Eurozone kämpfen.

Die SPD stellt fest:
1. Die Austeritätspolitik der Troika hat in den südeuropäischen 
Staaten zu massiven sozialen Verwerfungen geführt.
Ziel sozialdemokratischer Politik kann nicht sein, andere Länder auf 
Dritte Welt Niveau zu stürzen. Griechenland ist Teil der EU, Teil der 
westlichen Welt. Seit dem die Troika ihre Arbeit begonnen hat, ist Grie-
chenland aber ein Land mit einer Arbeitslosenquote von 25%, mit einer 
Jugendarbeitslosigkeit von 50%, mit massiv steigender Selbstmordrate 
und einer Säuglingssterblichkeit die um 43% gestiegen ist. Die Anzahl 
der HIV-Infektionen stieg aufgrund der Kürzungen im Gesundheitssys-
tem um über 300%. Dies nimmt die SPD nicht tatenlos hin.
2. Die Zahlungen über EFSF und ESM haben nur ganz marginal, 
zu 11%, dem griechischen Volk geholfen.
89% der Zahlungen kamen der Rettung des europäischen Banken-
systems zu gute. Anstatt daraus die richtigen Lehren zu ziehen, und 
das kapitalistische System in welchem wir leben, aufs strengste zu 
regulieren und somit wenigstens den Versuch anzustreben es dem 
Menschen dienbar zu machen, verliefen Reformbemühungen, z.B. 
die einer europäischen Finanztransaktionssteuer, oder die der Auf-
splittung von Investment- und Geschäftsbanken, ins Leere. Die 
SPD setzt sich zur Wiederaufnahme dieser Reformen ein. Sie ist 
entsprechend gegen Privatisierung und neoliberale Agenda.
Die Wirtschaft muss dem Volk, bzw. allen Völkern, dienen und 
nicht umgekehrt.
Eine groß angelegte Regulierung und Besteuerung der Wirtschaft 
ist deshalb Ziel jeglicher sozialdemokratischer Politik. Nur so kann 
der Kapitalismus dem Menschen untergeordnet werden, die reel-
le Subsumtion des Menschen unter das Kapital umgekehrt werden 
und gesellschaftliche wie wirtschaftliche Gräben und Verwerfun-
gen zugeschüttet werden.
3. Die EU und ihre Institutionen leiden unter einem großen Ver-
trauensverlust innerhalb der europäischen Bevölkerung.
Wirtschaftskrise und Existenzängste führen zum Aufflammen von Res-
sentiments und zu Renationalisierung. Deshalb muss die EU als Gan-
zes reformiert und demokratisiert werden. Das Europäische Parlament 
muss letztlich zu einem souveränen Parlament mit all den dazu gehöri-
gen Legislativrechten ausgebaut werden. Die Europäische Kommission 
muss vom EU-Parlament vorgeschlagen und gewählt werden.
Die Europäische Union muss zu einer Sozialunion ausgebaut wer-
den, eine reine Wirtschaftsunion dient nur den wirtschaftlich star-
ken Staaten und lässt wirtschaftlich schwache Staaten zu Grunde 
gehen. Entsprechend ist die Sozialunion mit Länderfinanzausgleich 
der richtige und konsequente Schritt aus der europäischen Krise.

StW 39
Bezirk Weser-Ems 

Spekulationen an den Rohstoffmärkten 
begrenzen

Der SPD-Bundesparteitag möge beschließen:
Wir fordern folgende Regulierungsmaßnahmen durchzusetzen:
- Einführung Wirksamer Positionslimits: Der rein spekulative 

Handel mit Rohstoff- Futures muss begrenzt werden.
- Institutionelle Anleger wie Versicherungen müssen vom Roh-

stoffgeschäft ausgeschlossen werden. Dies gilt auch für den phy-
sischen Handel mit Rohstoffen. 

- Publikumsfonds und Zertifikate für Rohstoffe müssen verboten 
werden.
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StW 40
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Einschränkung der Spekulation auf 
Grundnahrungsmittel

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und an Gruppe der SPD-
Abgeordneten im Europäischen Parlament

StW 41
Bezirk Hessen-Süd 

Transparenz von Gewinnbeteiligungen 
bei Lebensversicherungen

Erledigt durch Regierungshandeln

StW 42
Unterbezirk Wetterau (Bezirk Hessen-Süd)

Transparenz von Gewinnbeteiligungen 
bei Lebensversicherungen

Erledigt durch Regierungshandeln

StW 40
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Einschränkung der Spekulation auf 
Grundnahrungsmittel

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Am deutschen Finanzmarkt sind die Spekulationen auf Grundnah-
rungsmittel einzuschränken, z.B. durch Erhöhung der Sicherheits-
leistungen bei Spekulationen. Durch Hungersnot sterben jedes Jahr 
mehr Menschen als in allen Kriegen zusammen. Dieses ist ein sehr 
erschreckendes Niveau. Die hohen Spekulationen tragen hierbei 
zu sehr starken Preisschwankungen im Bereich von Lebensmitteln 
bei. Dieses gilt es zu verhindern, damit sich jeder Mensch Lebens-
mittel leisten kann.

StW 41
Bezirk Hessen-Süd 

Transparenz von Gewinnbeteiligungen 
bei Lebensversicherungen

Der Bundestag soll die Forderung des Bundesverfassungsgerichtes 
von 2005 nach ausreichender verbraucherfreundlicher Transparenz 
von Gewinnbeteiligungen bei Lebensversicherungen in dem Gesetz 
aus 2007 nachbessernd formulieren und zeitnah in Kraft setzen.

StW 42
Unterbezirk Wetterau (Bezirk Hessen-Süd)

Transparenz von Gewinnbeteiligungen 
bei Lebensversicherungen

Der Bundestag soll die Forderung des Bundesverfassungsgerichtes 
von 2005 nach ausreichender verbraucherfreundlicher Transparenz 
von Gewinnbeteiligungen bei Lebensversicherungen in dem Gesetz 
aus 2007 nachbessernd formulieren und zeitnah in Kraft setzen.
Das Bundesverfassungsgericht (BVG) stellt 2005 fest, dass Ver-
sicherungen gegenüber den Versicherten mehr Transparenz bzgl. 
der sog. ‚Bewertungsreserven‘ herstellen müssen (Buchgewinne 
z.B. aus Staatsanleihen, die heute deutlich mehr wert sind als beim 
damaligen Kauf). Die Versicherungen müssen die Versicherten am 
Gewinn zur Hälfte beteiligen.
Das 2007 vom Bundestag geänderten Versicherungsvertragsgesetz 
indes löst diese Forderung des BVG nicht. Der Bundesgerichtshof 
argumentiert, die Versicherungen müssen ihre Gewinne gegenüber 
dem Versicherten nicht offenlegen, weil das Gesetz hierzu nicht 
ausreichend auffordert. Das unvollständige Gesetz wurde bereits 
2007 von Fachleuten schon bemängelt. D.h.: Die Forderungen des 
Bundesverfassungsgerichtes werden vom Gesetzgeber nicht befrie-
digend umgesetzt, deshalb musste bei einer Klage bzgl. Intranspa-
renz der Bundesgerichtshof die Klage abweisen, weil das Gesetz 
einfach nicht das aussagt, was das Bundesverfassungsgericht ge-
wollt hat.
Bürger werden so in ihren Rechten gegenüber den Versicherun-
gen beschnitten und in ihrer Rechtsauffassung grundlegend ver-
unsichert. Die Versicherungen können aufatmend weiter Gewinne 
erwirtschaften, ohne den Versicherer ausreichend zu beteiligen. 
Zumindest bzgl. des vorliegenden Falles kann und muss eine ge-
setzliche Nachbesserung verlangt werden, und zwar zeitnah. Es 
kann nicht sein, dass Bürger über Jahre warten müssen, bis der 
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StW 43
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Vergessene Konten für soziale Projekte 
mobilisieren

Überweisung als Material an SPD-Bundestagsfraktion

StW 44
090 Kreis Treptow-Köpenick (Landesverband Berlin)

Girokonto für alle, Diskriminierung für 
keinen!

Erledigt durch Regierungshandeln

Gesetzgeber nachbessert. Insbesondere dort, wo die mangelnde 
Wahrnehmung von Bürgerrechten durch den Gesetzgeber bereits 
vom Bundesverfassungsgericht festgestellt wurde. Hier war eine 
Einwirkung seitens der Lobby der Versicherungen bei der Geset-
zesformulierung erfolgreich.
Die Bürgermeinung ‚Recht haben und Recht bekommen sind zwei-
erlei‘ verunsichert das Rechtsempfinden und das Vertrauen in De-
mokratie. Nur besonders hartnäckige Bürger werden versuchen, ihr 
Rechts- und Demokratieverständnis zu Gehör zu bringen und es 
ist unglaublich, dass sie dann bei nachvollziehbaren Forderungen 
abgewiesen werden, weil der Gesetzgeber die Rechte der Bürger 
nicht mehr vertritt.

StW 43
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Vergessene Konten für soziale Projekte 
mobilisieren

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD-Bundestagsfraktion wird aufgefordert, zu prüfen, ob auch 
in der Bundesrepublik sog. Ruhende Konten bei den deutschen 
Banken und Sparkassen für die Finanzierung sozialer Projekte mo-
bilisiert werden können. Dazu sollte das Vermögen von Konten, die 
mehr als 15 Jahre unberührt geblieben sind, gezählt werden. Die 
Eigentumsrechte der Besitzer dieser Konten werden nicht berührt 
und sollten sich die Besitzer der Konten melden, können sie selbst-
verständlich über ihre Konten verfügen. Gegenwärtig ist das ruhen-
de Geld bares Geld für die Banken.

StW 44
090 Kreis Treptow-Köpenick (Landesverband Berlin)

Girokonto für alle, Diskriminierung für 
keinen!

Wir fordern, dass alle Menschen in Deutschland, unabhängig von 
ihrer Herkunft, für ihre gesellschaftliche Teilhabe diskriminie-
rungsfrei ein Recht auf ein Girokonto erhalten und den Banken und 
Sparkassen Rechtssicherheit gegeben wird.
Nur mit einem Girokonto wird die Existenz am gesellschaftlichen 
Leben ermöglicht. Kein Konto bedeutet keine Teilhabe. Die Folgen 
eines fehlenden Girokontos sind dramatisch. Kein Girokonto be-
deutet: kein legaler Arbeitsplatz (Anreiz für Schwarzarbeit), keine 
eigene Wohnung, keine Mitgliedschaft in einem Verein, Probleme 
beim Erhalt von überweisungsgebundenen Sozialleistungen und so 
weiter. 
Wir unterstützen die „Zahlungskontenrichtlinie zum diskriminie-
rungsfreien Zugang zu einem Bankkonto“ der EU und fordern die 
schnellstmögliche Umsetzung in nationales Recht mit folgenden 
Rahmenbedingungen:
• Gesetzlicher Kontrahierungszwang (Vertragsverpflichtung) zur 

Girokonteneröffnung für alle in Deutschland tätigen Banken und 
Sparkassen

• Aufenthaltsgestattungen und Duldungsbescheinigungen müssen 
die Voraussetzungen für eine Bankkontoeröffnung nach dem 
Geldwäschegesetz erfüllen

• Keine diskriminierenden Preise für die Kontoführung
• Freie Wahl des Kreditinstitutes 
• Beaufsichtigung und Kontrolle der Einhaltung durch die Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
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StW 45
Kreis VII Harburg (Landesorganisation Hamburg)

Kontoanspruch
Erledigt durch Regierungshandeln

StW 46
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Umwandlung der Kirchensteuer in ein 
kircheneigenes Beitragssystem

Ablehnung

StW 47
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Endgültige Ablösung der Staatsleistungen 
an die Religionsgemeinschaften 

Überweisung als Material an SPD-Bundestagsfraktion

StW 45
Kreis VII Harburg (Landesorganisation Hamburg)

Kontoanspruch
Der Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie des Europäischen 
Parlaments zum Zugang zu Zahlungskonten (2014/92/EU) ist so 
schnell wie möglich umzusetzen, damit zum 1.1.2016 ein Rechts-
anspruch auf ein sog. Jedermannskonto geschaffen wird, der auch 
für Asylsuchende und Geduldete gilt.

StW 46
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Umwandlung der Kirchensteuer in ein 
kircheneigenes Beitragssystem

Die SPD setzt sich dafür ein, dass die Kirchensteuer durch ein kir-
cheneigenes Beitragssystem ersetzt wird.

StW 47
Ortsverein Winsen (Bezirk Hannover)

Endgültige Ablösung der Staatsleistungen 
an die Religionsgemeinschaften 

Der Deutsche Bundestag, die SPD-Bundestagsfraktion, alle deut-
schen Landtage und SPD-Landtagsfraktionen werden aufgefordert, 
sich an das Grundgesetz zu halten und den seit dem 11. August 
1919, also seit über 96 Jahren bestehenden Verfassungsauftrag 
des Artikel 138 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung (WRV) 
endlich umzusetzen, der nach Artikel 140 Grundgesetz (GG) Be-
standteil des Grundgesetzes ist und vollgültiges Verfassungsrecht 
enthält.
Artikel 138 Absatz 1 der Weimarer Reichsverfassung lautet: „Die 
auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden 
Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die 
Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das 
Reich auf.
Art. 138 WRV ist auf die vermögensrechtliche Entflechtung von 
Staat und Religionsgemeinschaften gerichtet und enthält einen ver-
bindlichen Verfassungsauftrag an die Gesetzgeber des Bundes und 
der Länder, die Staatsleistungen an die Religionsgemeinschaften 
abzulösen. Der Begriff der Ablösung bezeichnet die einseitige Auf-
hebung des Leistungsgrundes gegen Entschädigung.
Der Verfassungsauftrag des Art. 138 Absatz 1 WRV wird dadurch 
von Bund und Ländern missachtet, dass die Kirchen seit vielen 
Jahren zeitlich unbefristet Staatsleistungen und Zahlungen als Ent-
schädigung für die Enteignungen / Säkularisation(en) im 16.-19. 
Jahrhundert erhalten, bei der kirchliches Vermögen, insbesondere 
Grundbesitz, durch staatliche Einziehung an die weltliche Gewalt 
gegangen ist.
Der Umfang der Ablösung ist bei Art. 138 Absatz 1 WRV strittig. 
Nach der einen Auffassung ist von der Geltung des Äquivalenz-
prinzips auszugehen, so dass die Ablösung dem ökonomischen 
Wert der Staatsleistung im Zeitpunkt ihrer Aufhebung entsprechen 
müsste und die Ablösung als Leistung an Erfüllungs statt angese-
hen werden müsste. Nach der Gegenansicht kommt hingegen zu-
treffend nur eine angemessene Entschädigung in Frage, die hinter 
dem vollen Wertersatz zurückbleiben kann.
Wie ein Vergleich mit der Enteignung nach Art. 14 Absatz 3 Grund-
gesetz zeigt, ist jedenfalls keine Entschädigung zum Verkehrswert 
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StW 48
Landesverband Berlin 

Ablösung der Staatsleistungen an 
Religionsgemeinschaften

Überweisung als Material an SPD- Bundestagfraktion

StW 49
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Geldanlagen öffentlicher Einrichtungen 
nach SRI-Kriterien anlegen und 
Transparenz schaffen
Überweisung als Material an SPD-Bundestagsfraktion

erforderlich, sondern bei der Entschädigungshöhe eine Gestal-
tungsfreiheit des Gesetzgebers gegeben, die in diesem besonderen 
Fall besonders groß sein dürfte, weil die Säkularisationen über 200 
Jahre zurückliegen. Weiterhin sind die schon seit vielen Jahren ge-
leisteten Zahlungen an die Religionsgemeinschaften vollständig zu 
berücksichtigen – jährlich etwa 460 Millionen € und seit Gründung 
der Bundesrepublik insgesamt etwa 15 Milliarden €.
Es ist zunächst eine endgültige vertragliche Einigung mit den Re-
ligionsgesellschaften anzustreben, die von Art. 138 I WRV nicht 
ausgeschlossen wird. Sofern diese bis Ende 2016 nicht zustande 
kommt, ist von Bund und Ländern, wie es Art. 138 I WRV ver-
langt, eine einseitige Ablösung zu regeln, wobei der Bund nach Art. 
138 Absatz 1 Satz 2 WRV die Grundsätze hierfür aufzustellen hat.
Die abschließenden Entschädigungszahlungen sollen dabei in ihrer 
Summe nicht höher als maximal 5 Milliarden € ausfallen, also in 
etwa das Elffache der derzeitigen Zahlungen pro Jahr.
Sofern es für eine Beschränkung der Entschädigungshöhe erfor-
derlich oder zweckdienlich ist, ist das Grundgesetz entsprechend 
zu ändern und das Reichskonkordat vom 20.7.1933 zu kündigen, 
insbesondere wegen Art. 18 des Reichskonkordats, der zeitlich un-
befristete Zahlungen an die katholische Kirche festschreibt und im 
Widerspruch zu Art. 140 GG i.V.m. Art. 138 WRV steht.
Es ist nicht akzeptabel, dass wegen der überwiegend zwischen 
1539 und 1803, also vor mehr als zweihundert Jahren erfolgten 
Enteignungen heute noch Entschädigungszahlungen von staatlicher 
Seite gezahlt werden, und dies offensichtlich zeitlich unbefristet, 
also bis in alle Ewigkeit. Wie Art. 14 Absatz 3 GG zur Enteignung 
und Art. 15 GG zur Vergesellschaftung zeigen, ist eine Entschädi-
gung als Einmalzahlung vorzusehen. Gleiches gilt für die von Art. 
138 Absatz 1 WRV vorgesehene Ablösung.
Im Übrigen wurden ehemalige Fürsten und deren Nachfahren im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie Grundeigentümer in 
der Sowjetischen Besatzungszone und späteren DDR auch nicht für 
verschiedene Jahrzehnte und Jahrhunderte zurückliegenden Enteig-
nungen entschädigt, oder nur in sehr geringem Umfang.

StW 48
Landesverband Berlin 

Ablösung der Staatsleistungen an 
Religionsgemeinschaften

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages werden auf-
gefordert, ein Gesetz zur Ablösung der Staatsleistungen an Reli-
gionsgemeinschaften, wie in Artikel140 Grundgesetz gefordert, in 
den Bundestag einzubringen.

StW 49
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Geldanlagen öffentlicher Einrichtungen 
nach SRI-Kriterien anlegen und 
Transparenz schaffen
Die SPD-Bundestagsfraktion möge sich dafür einsetzen, dass sämt-
liche Geldanlagen, welche durch und für öffentliche Einrichtungen 
gehalten und gekauft werden, nach sozial-ethischen Kriterien an-
gelegt werden.
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StW 50
Sozialistische Jugend Deutschlands-Die Falken 

Zwangsanleihe an Griechenland 
zurückzahlen

Ablehnung

StW 51
03/05 Pankow-Süd (Landesverband Berlin)

Sichere Nahrungsmittelversorgung 
durchsetzen

Überweisung an SPD-Parteivorstand für Erarbeitung Wahlpro-
gramm 2017

StW 52
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Finanzmarktpolitik
Ablehnung

StW 50
Sozialistische Jugend Deutschlands-Die Falken 

Zwangsanleihe an Griechenland 
zurückzahlen

Die SPD setzt sich dafür ein, dass die Bundesrepublik Deutschland 
die im Jahr 1942 von der deutschen Besatzung erpresste Zwangs-
anleihe in Höhe von 476 Millionen Reichsmark an die Hellenische 
Republik zurückzahlen wird.

StW 51
03/05 Pankow-Süd (Landesverband Berlin)

Sichere Nahrungsmittelversorgung 
durchsetzen

Laut UNO-Statistik leben 800 Mio. Menschen weltweit permanent 
unterernährt und alle 7 Sekunden stirbt ein Kind aufgrund mangeln-
der Ernährung. Von 200 kg Getreide kann man einen Menschen ein 
Jahr lang gut ernähren – oder sein Auto zweimal volltanken. Mit 
der Verbreitung elektrischer Antriebe in PKW´s muss deshalb die 
Herstellung von Biokraftstoffen, die aus landwirtschaftlicher Pro-
duktion entstehen, sukzessive auf Null gefahren werden. Deshalb 
möge sich die SPD in der Bundesregierung für eine Revidierung 
der 2003 geänderten Mineralölsteuer-Durchführungsverordnung 
(Art. 17 StÄndG 2003; BGBl. Jg. 2003 Teil I Nr. 62 ausgegeben zu 
Bonn am 19.12.2003) einsetzen, die durch Steuererleichterungen 
Anreize für die Herstellung von Biokraftstoffen setzt und somit die 
Nutzung von Raps, Mais, Rüben und anderen landwirtschaftlichen 
Produkten als Nahrungsmittel, auch für diesbezügliche Katastro-
phenhilfen in der 3. Welt, einschränkt.
Um den Zwischenhändlern und Preisspekulanten den Boden zu 
entziehen, möge sich die SPD in der Bundesregierung des weite-
ren dafür einsetzen, dass die staatliche Lageranzahl und -kapazi-
tät für lagerfähige landwirtschaftliche Nahrungsmittel erhöht wird 
und Überschüsse, die den Bedarf einer möglichen Notversorgung 
der Bevölkerung übersteigen, in den Markt gegeben werden, um 
damit Preisstabilität zu gewährleisten. Es ist an der Zeit, dass das 
Menschenrecht auf angemessene Ernährung (Artikel 11, Absatz 2 
UN-Sozialpakt) weltweit verwirklicht wird. So kann dazu beigetra-
gen werden, dass soziale Spannungen, die weltweit zu Flucht und 
kriegerischen Auseinandersetzungen führen, vermieden werden.

StW 52
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Finanzmarktpolitik
Der SPD Bundesparteitag fordert die EU Kommission und das Eu-
ropaparlament auf, folgenden Vorschlag zu prüfen:
1. Entkopplung der Staatsfinanzierung von den Schwankungen des 

Kapitalmarktes fördern durch Aktivierungspflicht zum Nominal-
wert für Staatsanleihen der EURO- Staaten unabhängig von der 
Ratingnote.

2. Transparenz bei der Staatsfinanzierung fördern durch die Ver-
pflichtung der Euro-Staaten neue Kredite nur in Form von bör-
sennotierten Anleihen mit mindestens 10-jähriger Laufzeit auf-
zunehmen.
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StW 53
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Ausgabeverbot von Finanzprodukten, 
welche Landminen und Streumunition 
herstellende Unternehmen finanziell 
unterstützen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

StW 54
Landesverband Berlin 

Gender Budgeting in den 
Bundeshaushalt

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

3. Stabilität an den Finanzmärkten stärken durch die Verpflich-
tung, in Höhe von 5% der Aktiva gegenüber Staaten mit einer 
Staatsverschuldung von über 100% des BIP erfolgsneutral, durch 
Umwandlung von Eigenkapital eine Drohverlustrückstellung zu 
bilden.

StW 53
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Ausgabeverbot von Finanzprodukten, 
welche Landminen und Streumunition 
herstellende Unternehmen finanziell 
unterstützen

Die SPD-Bundestagsfraktion möge sich dafür einsetzen, dass die 
Finanzprodukte mit denen sich Landminen und Streumunition her-
stellende Unternehmen in Deutschland am Kapitalmarkt engagie-
ren, verboten werden.

StW 54
Landesverband Berlin 

Gender Budgeting in den 
Bundeshaushalt

Gender Mainstreaming ist eine anerkannte und mittlerweile weit 
verbreitete Strategie, um Gleichberechtigung zwischen den Ge-
schlechtern zu erreichen. Mit einer Vielzahl von Maßnahmen sollen 
vor allem politische Entscheidungen auf geschlechterspezifischen 
Wirkungen untersucht werden. Maßnahmen wie Quoten, ge-
schlechtergerechte Sprache und gezielte Programme zur Frauenför-
derung haben sich in vielen Bereichen schon durchgesetzt.
Ein weiterer Baustein dieser Strategie ist das Konzept des Gender 
Budgetings, das im Berliner Landeshaushalt und in Teilen auch bei 
den Berliner Bezirkshaushalten mit Erfolg angewendet wird. Dem 
Gender Budgeting liegt die Idee zu Grunde, dass es keine neutrale 
Haushalts- und Finanzpolitik gibt, sondern sich in diesen Entschei-
dungen immer Prioritätensetzungen wiederfinden. Diese Prioritäten 
auf ihre geschlechterspezifischen Wirkungen zu untersuchen und 
ggf. zu verändern, ist ein wichtiger Schritt zu mehr Gleichstellung.
Entscheidend ist, dass Gender Budgeting in allen Phasen der Haus-
haltsaufstellungen und des Haushaltsvollzugs angewendet wird. 
Dazu sind im Zuge der Aufstellung Wirkungsanalysen zu erstellen, 
die Eingang in den Haushaltsplan finden. Darüber hinaus müssen 
auch während und nach dem Haushaltsvollzug Berichtspflichten 
zur Umsetzung von geschlechterspezifischen Kennzahlen veran-
kert werden.
Die SPD-Bundestagsfraktion wird deshalb aufgefordert auch im 
Bundeshaushalt das Konzept Gender Budgeting voranzutreiben. 
Dazu sollen zu allen Haushaltstiteln Informationen im Haushalts-
plan bereitgestellt werden, die die Verteilungswirkung der Einnah-
men und Ausgaben auf die Geschlechter transparent machen.
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StW 55
Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Für eine zukunftsfähige Industriepolitik 
Annahme

StW 55
Landesverband Nordrhein-Westfalen 

Für eine zukunftsfähige Industriepolitik 
Deutschland hat eine starke Industrie. Unser Land ist ein attrak-
tiver Standort mit hervorragenden Perspektiven. Diese Stärken 
müssen gepflegt und Tag für Tag neu erarbeitet werden. Wir sind 
Industrieland - das unterscheidet uns von vielen anderen Staaten. 
Deutschland hat als eines von wenigen Ländern noch vollständige, 
geschlossene industrielle Wertschöpfungsketten. Sie sind die Basis 
einer wissensintensiven und wettbewerbsfähigen Volkswirtschaft.
Die deutsche Wirtschaft steht vor grundlegenden Herausforde-
rungen, die auch die Industrie verändern werden: Globalisierung, 
demografischer Wandel, digitaler Wandel, Energiewende und 
wachsende Mobilität. Um diese Aufgaben zu meistern, brauchen 
wir eine moderne, auf die Zukunft ausgerichtete Industriepolitik, 
die Forschung und Entwicklung mit der Produktion zu starken 
Wertschöpfungsketten verknüpft und die anerkennt, dass der Wirt-
schaftliche Erfolg der deutschen Volkswirtschaft im globalisierten 
Wettbewerb auf dem industriellen Wirtschaftszweig aufbaut:. Ant-
worten für die Zukunft finden wir nur mit ihr. Die Industrie ist Teil 
der Lösung und nicht Teil des Problems. Wir bekennen uns deshalb 
ausdrücklich zur Industrie und ihrer Bedeutung für unser Land.
Trotz dieser Erfolge steht auch Deutschland vor der Aufgabe einer 
Neuausrichtung seiner industriellen Struktur. Wir brauchen sozial-
demokratische Antworten auf nationale, europäische und globale 
Trends. Wir wollen Wachstum, Vollbeschäftigung und Wohlstand 
in allen Regionen. Wir entwickeln einen „Modernisierungspakt“ 
auf den zentralen Politikfeldern Digitalisierung, Energie, Inf-
rastruktur, Fachkräfte und Internationalisierung. Nur so kann 
Deutschland seine internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken und 
ein wirtschaftlich erfolgreiches Industrieland bleiben.
Wir müssen Digitalwirtschaft, Wissenschaft, Startups, klassische 
Industrie, Handwerk, Handel, Banken und Investoren zusammen-
bringen. Die klassische Industrie und der Mittelstand müssen sich 
für die digitale Zukunft rüsten, um wettbewerbsfähig zu sein. Das 
wird gelingen, wenn sich Unternehmen, Gewerkschaften, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer gemeinsam mit der Politik diesen 
Aufgaben stellen und sie gemeinsam angehen.
Wir brauchen ausländische Investoren, Unternehmer und Fachkräf-
te. Gerade jetzt, wo Europa und insbesondere Deutschland bei der 
Aufnahme von Flüchtlingen im Brennpunkt stehen, ist es wichtig 
zu zeigen: Deutschland ist ein gastfreundliches und offenes Land. 
Wir wollen, dass Unternehmen und Menschen aus unterschiedli-
chen Kulturen spüren: Sie sind bei uns willkommen. 
Zur Bewältigung dieser Integrationsaufgabe ist eine große Anstren-
gung nötig, die uns noch viele Jahre beanspruchen wird. Hier kön-
nen Bund und Länder viel leisten. Auch die Wirtschaft ist gefragt 
und schon aktiv geworden. Die aktuelle Situation ist Herausforde-
rung wie Chance zugleich, denn Erwerbsarbeit zu sichern und neue 
zu schaffen, ist zugleich der Königsweg für Integration.

1. Fit für die Leitmärkte der Zukunft
Von der Innovationsfähigkeit der Industrie hängt ihre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit ab. Die zentralen Aufgaben der Zukunft wie 
der digitale Wandel, die Energiewende oder neue Mobilität sind Trei-
ber der Nachfrage nach innovativen Produkten und Dienstleistun-
gen und fördern das wirtschaftliche Wachstum. Deshalb wollen wir 
Deutschland als Produktions- und Innovationsstandort weiter stär-
ken. Zu einer zukunftsweisenden Industriepolitik gehören technolo-
gieoffene Rahmenbedingungen, die den Unternehmen Anreiz bieten, 
in Forschung und Entwicklung, Technologie, Produkte, Verfahren, 
Dienstleistungen sowie Aus- und Weiterbildung zu investieren. Wir 
wollen industrielle Forschung und Entwicklung, den Wissens- und 
Technologietransfer und branchenübergreifende Innovationen unter-
stützen. Kooperationen von Wissenschaft und der kreativen Köpfe 
mit der Wirtschaft können Impulse für Innovationen setzen.



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

693

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

StW

Wir unterstützen die Regionen, sich besser zu profilieren. Die In-
novationsförderung schlägt sich in Leitmärkten nieder, auf die sich 
Wirtschaftspolitik konzentriert. Im Mittelpunkt der Leitmärkte ste-
hen die Branchen, die Deutschland groß und erfolgreich gemacht 
haben. Zu ihnen gehören der Maschinenbau, die Chemische Indus-
trie, die Eisenschaffende Industrie, die Metallverarbeitende Indust-
rie, die Elektrotechnik, der Fahrzeugbau und die Energiewirtschaft. 
Hinzu kommen wichtige Wirtschaftsbereiche aus dem Dienstleis-
tungssektor wie die Informations- und Medienwirtschaft, die Lo-
gistik, die Kreativwirtschaft, die Gesundheitswirtschaft und die 
Umweltwirtschaft.
Weltweit steigen die Bemühungen zum Klimaschutz sowie zur 
Erhöhung der Ressourcen- und Energieeffizienz. Die damit ver-
bundene Nachfrage betrifft insbesondere die weltweit wachsenden 
Leitmärkte Maschinen- und Anlagenbau, neue Werkstoffe, Mobi-
lität und Logistik, Informations- und Kommunikationswirtschaft, 
Energie- und Umweltwirtschaft, Medien- und Kreativwirtschaft, 
Gesundheit und Life-Science.
Mit Markteinführungsprogrammen sollte der Staat als Pionier im 
Bereich der Leitmärkte die Möglichkeit nutzen, hier neue Märk-
te zu schaffen oder alte in Bewegung zu setzen. Marktanreizpro-
gramme stoßen die Konkurrenz um technologische Lösungen an 
und tragen Innovationen in den Wettbewerb. Markteinführungs-
programme fördern die Nachfrage und die Produktentwicklung, sie 
begünstigen Skaleneffekte, die Produkte können günstiger angebo-
ten werden. So wird auch die Verbreitung gefördert.
Um bewusste Modernisierungs- und Innovationsimpulse auch auf 
der Nachfrageseite zu setzen, sollten Verbraucherinnen und Ver-
braucher über vollständige Produktinformationen verfügen. Kenn-
zeichnungen und Labels, Angaben über Lebenszykluseigenschaf-
ten eines Produktes schaffen Markttransparenz und helfen TOP-
Runner in der jeweiligen Produktgruppe zu identifizieren, die über 
die Preisinformation weit hinausgehen. Dies ordnungspolitisch zu 
gewährleisten, schafft zugleich eine innovationstreibende Nachfra-
ge.

2. Digitaler Aufbruch
Die Digitalisierung ist die ökonomische Aufgabe unserer Zeit. Un-
sere Welt befindet sich in einem fundamentalen Umbruch. Die fort-
schreitende Digitalisierung revolutioniert die industrielle Produkti-
on, schafft neue Wertschöpfungsketten und neue Geschäftsmodelle 
in Dienstleistung und Handel. Die digitale Transformation ist für 
die Zukunftsfähigkeit Deutschlands von herausragender Bedeu-
tung.
Der digitale Wandel verlangt aber Umdenken und neues Handeln. 
Er ist die Bedeutung wie der Beginn der Industrialisierung oder die 
Erfindung der Buchdruckkunst. Mehr und mehr bestimmen die Di-
gitalisierung der Wirtschaft und die vierte industrielle Revolution 
unsere Arbeit und unseren Alltag. Stichworte sind Industrie 4.0, 
Cybersicherheit, E-Commerce und Breitband. Getrieben durch das 
Internet, wachsen reale und virtuelle Welt immer weiter zu einem 
Internet der Dinge zusammen. Das ist eine höchst komplexe Auf-
gabe für Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Nur 
gemeinsam kann sie bewältigt werden.
Industrie 4.0 steht für die Weiterentwicklung der Produktions- und 
Wertschöpfungsketten der realen und der digitalen Welt. Die di-
gitale Transformation ist zentraler Treiber unserer Wirtschaft und 
bietet vielfältige Chancen. Wir müssen die Unternehmen – vor 
allem kleine und mittlere – für die Digitalisierung sensibilisieren 
und über Möglichkeiten, Anforderungen und Probleme informie-
ren. Ihnen ist auf breiter Front der Zugang zum Know-how zu er-
möglichen. Durch die Verknüpfung unserer starken industriellen 
Basis mit den Ideen junger, kreativer Startups der Informations- 
und Kommunikationswirtschaft entsteht eine große Innovations-
kraft – und damit die Chance, Arbeitsplätze zu sichern und neue 
zu schaffen. Grundlage für eine erfolgreiche Weiterentwicklung 
der Digitalisierung ist ein leistungsfähiges Breitbandnetz – auch in 
Randregionen.
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3. Energiepolitik als Fundament einer zukunftsfähigen Indus-
triepolitik
Der Umbau unseres Energiesystems ist ein wesentlicher Bestand-
teil moderner Industriepolitik. Eine verlässliche, umweltgerechte 
und nachhaltige Energiepolitik, die Versorgungssicherheit zu wett-
bewerbsfähigen Preisen garantiert, ist ein wesentlicher Standort-
faktor. Richtschnur bleibt das energiepolitische Dreieck mit den 
drei gleich langen Seiten: Sicher, bezahlbar, umweltfreundlich. 
Stromkostenintensitäten, d. h. das Verhältnis der Stromkosten zur 
Bruttowertschöpfung, von 16% - teilweise gar mehr als 40% - las-
sen sofort erkennen, welchen Einfluss die Energiekosten und Ver-
sorgungssicherheit am Standort Deutschland auf die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit ausüben.
Neben den Erneuerbaren Energien sind besonders der Ausbau 
der umweltfreundlichen Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Ver-
sorgungssicherheit und -qualität auf dem heutigen hohen Niveau 
Standortvorteile. Wir stehen für ein neues Marktdesign ein, das 
eine sichere, bezahlbare und umweltfreundliche Stromversorgung 
sicherstellt. 
Daher begrüßen wir die eindeutige Entscheidung des Bundeswirt-
schaftsministers für einen Strommarkt 2.0, der durch eine Kapazi-
tätsreserve abgesichert wird. Schließlich geht es um eine rechtlich 
gefestigte Versorgungssicherheit und um einen wesentlichen Bei-
trag zum Klimaschutz.
Die Energiewende ist eine zentrale gesellschaftliche Herausforde-
rung. Die energieintensiven Industrien stellen sich den zentralen 
Zukunftsaufgaben für Wirtschaft und Gesellschaft und somit auch 
dem Klimaschutz. Vor diesem Hintergrund sollten die neuen Be-
stimmungen zum Europäischen Emissionshandel Energieeffizienz 
und Modernisierung anreizen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen zu gefährden. Es gilt Produkte zu entwickeln, die 
diesen Weg technisch und wirtschaftlich ebnen.
Die Beratungen zum EU-Emissionsrechtehandel in den kommen-
den Monaten müssen zum Ziel haben, dass die im internationalen 
Wettbewerb stehenden Industrieunternehmen nicht unverhält-
nismäßig belastet werden, um auch weiter auf dem umkämpften 
Markt bestehen und investieren zu können.
Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft brauchen 
wir eine verlässliche Versorgung mit vorhandenen natürlichen 
Rohstoffen, gleichzeitig entwickelt sich die Industrie weiter zu zir-
kulären Wirtschaftsformen. Intelligentes Produzieren setzt voraus, 
dass wir verantwortungsvoll mit den begrenzten Ressourcen um-
gehen. Wer nachhaltiges Wirtschaftswachstum will, muss deutlich 
machen, wie Produktion und Konsum in eine Wechselbeziehung 
gesetzt werden können. Rohstoffe dürfen nicht verschwendet, son-
dern müssen weiterentwickelt und wieder verwendet werden. Eine 
Antwort darauf kann das Konzept einer zirkulären Wertschöpfung 
geben. Diese orientiert sich an einer Verzahnung von Ressourcen, 
Produktdesgin, Produktion und Konsum. Der mit der digitalen Re-
volution verbundene strukturelle Wandel könnte deshalb generell 
als Neubeginn der industriellen Produktion gewertet werden.

4. Eine leistungsfähige Infrastruktur sichern
Wirtschaft und Gesellschaft sind auf eine dauerhaft leistungsfähige 
und zuverlässige Infrastruktur angewiesen. Eine moderne Industrie 
braucht moderne Energienetze, Verkehrs- und Kommunikations-
wege. Sonst sind Wachstum, Wohlstand und Beschäftigung nicht 
möglich.
Zukunftsinvestitionen sind zwingende Voraussetzungen für techno-
logische Innovationen, wirtschaftliche Dynamik und gesellschaftli-
chen Fortschritt. Intakte Infrastruktur, gut ausgebildete Fachkräfte 
und innovative Forschungseinrichtungen sind neben einem verläss-
lichen Rechtsstaat und einer effektiven öffentlichen Verwaltung 
auch wesentliche Voraussetzungen für ausländische Direktinvesti-
tionen.
Deutschland braucht ein intelligentes Energienetz, das auf mehr 
und mehr erneuerbare Energien ausgelegt ist. Dafür ist eine ver-
änderte Transportinfrastruktur nötig. Modernisierung und Ausbau 
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der Übertragungs- und Verteilnetze sind eine der vorrangigen Auf-
gaben der nächsten Jahre. Angesichts des digitalen Wandels ist ein 
leistungsfähiges und flächendeckendes Breitbandnetz eine Grund-
voraussetzung.
Dem Erhalt und Neubau und der Modernisierung von Straßen, 
Brücken, Schienen oder Wasserstraßen stehen gegenwärtig vor 
allem Finanzierungsengpässe im Wege. Dieses Problem kann nur 
im Schulterschluss zwischen Politik, Wirtschaft und Verwaltung 
gelöst werden.
Infrastrukturvorhaben dürfen nicht an der Schuldenbremse schei-
tern. Damit sie auch nach 2020 möglich sind, muss eine Möglich-
keit gefunden werden, Investitionen auf mehrere Haushaltsjahre zu 
verteilen – ohne die Schuldenbremse auszuhebeln. Es muss auch in 
öffentlichen Haushalten möglich sein, die Lasten auf die Nutzungs-
dauer der Investitionen zu verteilen. Die Nutzung privaten Kapitals 
muss vorurteilsfrei geprüft werden, wenn sie hilft, die Wahrneh-
mung staatlicher Aufgaben interessenfrei zu sichern und dauerhaft 
zu unterstützen.
Letztlich wird es aber vor allem darauf ankommen, alle staatlichen 
Ebenen, insbesondere die Kommunen, in die Lage zu versetzen, 
die erforderlichen öffentlichen Investitionen in Infrastruktur vor-
nehmen zu können – auch in konjunkturell schwierigen Zeiten. Öf-
fentlich klammen Kassen steht dabei ein immer weiter steigender 
privater Reichtum der oberen zehn Prozent gegenüber. Gleichzeitig 
wird das Gros der staatlichen Einnahmen von den Mittelschichten 
generiert. Wir plädieren daher für eine Steuerreform, die die Be-
nachteiligung von mittleren Einkommen im Vergleich zu hohen 
Vermögen beseitigt, stärkere Anreize in Hinblick auf private Inves-
titionen setzt und allen staatlichen Ebenen die notwendige Einnah-
mebasis für Zukunftsinvestitionen sichert.

5. Den Wandel der Arbeitswelt gestalten - humane Arbeitswelt 
im digitalen Jahrhundert 
Kreativität, Erfindergeist, Problemlösungskompetenz und Koope-
rationswille der Menschen sind die Grundlagen für soziale und 
technologische Innovationen. Wirtschaftlicher Erfolg entsteht aus 
dem Fachwissen, den sozialen Kompetenzen und der Kreativität 
gut ausgebildeter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Ohne sie 
gibt es keine Innovationen, keine wirtschaftliche Dynamik und kei-
nen Fortschritt. Es liegt im ureigenen Interesse der Unternehmen, 
eine humane digitale Arbeitswelt gemeinsam mit ihren Beschäf-
tigten und den Gewerkschaften zu gestalten. Nur so werden die 
Unternehmen trotz des demografischen Wandels dauerhaft ausrei-
chend motivierte Fachkräfte mit ihrem Know-how (er)halten und 
neu gewinnen können.
Im Zeitalter der Digitalisierung bietet betriebliche Mitbestimmung 
enorme Chancen, das im Unternehmen vorhandene Wissen und 
Können der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu heben. Der 
Einsatz neuer Technologien erlaubt umfassende Transparenz und 
Information, senkt gleichzeitig Transaktionskosten in demokrati-
schen Beteiligungsverfahren.
Unternehmen mit Mitbestimmung sind nicht nur häufig die attrak-
tiveren Arbeitgeber. Die Erfahrungen aus der Wirtschaftskrise nach 
2008 lehren auch: Mitbestimmung und Gewerkschaften helfen, in 
schwierigen Situationen gemeinsame Lösungen zu finden.
Wir werden die Tradition der guten Sozialpartnerschaft in Deutsch-
land unterstützen und setzen uns für eine moderne Arbeitsversiche-
rung ein, die die Flexibilität und Dynamik einer neuen Arbeitswelt 
und den Mut zur beruflichen Weiterentwicklung (als Gründer, in 
einem neuen Beruf, mit neuen Technologien am bisherigen Ar-
beitsplatz) durch neue Sicherheit schützt und stärkt. Wir wollen ge-
meinsam mit Unternehmen, Gewerkschaften und Bundesregierung 
konkrete Vorschläge für die Konzeption und die Einführung einer 
modernen Arbeitsversicherung erarbeiten.
Industrieprozesse basieren zunehmend auf Wissen. Deshalb müs-
sen wir das Potenzial an hochqualifizierten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern sichern und in einer Bildungs- und Qualifikations-
Offensive weiterentwickeln. Um den Fachkräftebedarf zu decken, 
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ist eine differenzierte und vorausschauende Politik nötig. Politik 
und Unternehmen sind in gleichem Maße gefordert, den Arbeits-
markt der Zukunft zu gestalten.
Die Arbeitswelt ändert sich schnell, gerade durch die Digitali-
sierung. Dies verlangt ein lebenslanges Lernen. Gemeinsam mit 
Unternehmen, Verbänden und Gewerkschaften muss die Zahl der 
Ausbildungsplätze stabilisiert werden. Um Angebot und Nachfra-
ge einander anzugleichen, sind branchen- und regionalspezifische 
Fonds zur Finanzierung von betrieblichen Ausbildungsplätzen not-
wendig. Wir müssen die Angebote des berufsbegleitenden Lernens 
fördern. Die Kosten der Weiterbildungsmaßnahmen müssen durch 
erhöhte Eingliederungstitel im SGB III und perspektivisch durch 
eine Arbeitsversicherung übernommen werden.
Qualifizierte Fachkräfte sind der Schlüssel, um international wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Deshalb müssen konsequent mehr Men-
schen mit beruflichen Qualifikationen für ein Studium gewonnen 
werden. Dazu muss das Bildungssystem zwischen beruflicher und 
akademischer Ausbildung durchlässiger werden. Um die duale 
Ausbildung auf Höhe der Zeit zu halten, müssen wir die indust-
rie-typischen Berufsbilder und die Ausbildungsinhalte gemeinsam 
mit den Unternehmen und Gewerkschaften auf ihre Aktualität zu 
überprüfen, um sie frühzeitig anpassen zu können. Die Industrie 
ist auf gut ausgebildete Fachkräfte angewiesen, insbesondere aus 
den MINT-Fächern (Mathematik, Naturwissenschaften, Informa-
tik, Technik).
Unser Land kann attraktiver werden, wenn das vorhandene Qua-
lifikations- und Kreativpotenzial von Frauen umfassender genutzt 
wird. Wir wollen deshalb Frauen noch stärker unterstützen. Dazu 
gehört, Frauen wieder oder erstmals in einen Beruf zu bringen. Wir 
sind aber auch auf die Zuwanderung von Fachkräften angewiesen, 
um die Arbeitskräftelücke zu schließen. Deutschland muss als at-
traktives Land mit beruflichen Perspektiven für Fachkräfte beider-
lei Geschlechts wahrgenommen werden.
Wir fordern mehr zeitliche Flexibilität für die Planung und Gestal-
tung unterschiedlicher Lebensphasen. Wir unterstützen das Kon-
zept der Familienarbeitszeit, um diese Flexibilität zu schaffen und 
rechtlich abzusichern. Wir investieren in Kindergärten und Ganz-
tagsschulen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie den 
beruflichen Aufstieg junger Eltern, insbesondere junger Frauen, zu 
erleichtern. Wir unterstützen daher Arbeitsmarkt- und Steuerrefor-
men, um bestehende Nachteile für Familien und insbesondere für 
Frauen zu beseitigen. Dazu zählen ein Entgeltgleichheitsgesetz so-
wie die gesetzliche Familien-Zeit zur Pflege von Angehörigen auf 
Bundesebene.
Wir heißen die Menschen willkommen, die vor Krieg und Not in 
unser Land geflohen sind, und werden ihnen eine neue Heimat 
bieten. Wir wollen ihnen die Chance geben, sich in unsere Gesell-
schaft einzufügen - mit ihren Qualifikationen und ihrem Willen, ein 
selbstbestimmtes Leben zu führen. Deshalb wollen wir bestehende 
rechtliche Hürden überprüfen, um eine schnellere und individuel-
le Integration in den Arbeitsmarkt oder in Schule, Ausbildung und 
Studium zu ermöglichen.

6. Europäische Industriepolitik stärken
Die Europäische Union (EU) sieht in einer starken industriellen 
Basis einen wesentlichen Baustein für Wettbewerbsfähigkeit und 
Wachstum. Sie setzt auf Industrie, um die Kernziele der Europa-
2020-Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives 
Wachstum zu erreichen. Die EU unterstützt einen breiten horizon-
talen und kohärenten Ansatz für eine moderne Industriepolitik in 
Europa. Sie fordert die Mitgliedstaaten auf, Fragen der Wettbe-
werbsfähigkeit der Industrie in alle Politikbereiche einzubeziehen.
Wir brauchen eine integrierte Industriepolitik. Sie ist eine Quer-
schnittsaufgabe zugunsten des verarbeitenden Gewerbes - und 
eine Klammer für Standort- und Wettbewerbspolitik, für Arbeits-
markt-, Bildungs-, Umwelt- und Energiepolitik, für Technologie-, 
Mittelstands-, Europa- und Außenwirtschaftspolitik. Das Ziel sind 
innovationsfreundliche Rahmenbedingungen. Wir müssen diese 
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StW 56
Bezirk Hessen-Süd 

Grundlagen sozialdemokratischer 
Wirtschaftspolitik

Überweisung an SPD-Parteivorstand

Politikfelder gemeinsam denken. Nur so bleibt unsere Industrie zu-
kunftsfest.
Wir wollen Industriepolitik stärker national koordinieren – un-
abhängig davon brauchen wir eine abgestimmte Industriepolitik 
in Europa. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in einem integrierten, 
branchenübergreifenden Ansatz, der durch horizontale und sekto-
rale Initiativen und Maßnahmen europäisch, national und regional 
unterstützt wird. Wir unterstützen daher alle Bestrebungen, Indust-
riepolitik wieder ins Zentrum europäischer Politik zu rücken.
Wir brauchen den digitalen Binnenmarkt. Wenn wir Geschäftsmo-
delle und Produktionsketten über die Grenzen aufbauen, brauchen 
wir einheitliche rechtliche Grundlagen. Erst mit einem europäi-
schen digitalen Binnenmarkt können wir dank der Marktmacht von 
500 Millionen Verbrauchern unsere Standards gegenüber anderen 
Weltregionen behaupten und entwickeln.
Dazu gehört, dass wir stärker für die IT-Sicherheit sensibilisieren. 
Über ein einheitliches europäisches Datenschutzrecht können wir 
Software- und Systemlösungen entwickeln

Akzeptanz für Industrie 
Infrastruktur, Produkte und Technologien der Industrie sind auf Ak-
zeptanz der Menschen angewiesen. Fabriken, Windräder, Überland-
leitungen, Kavernen, Straßen oder Schienen stoßen jedoch immer 
wieder auf Ablehnung. Doch eine moderne Industrie muss ihren 
festen Platz in unserer Gesellschaft haben – im Bild unserer Land-
schaft und unseren Städte. Und in den Köpfen der Menschen.
Obwohl rauchende Schlote schon seit Jahrzehnten immer seltener 
die Wirklichkeit der Industrie widerspiegeln, hat sich das Bild in die 
Köpfe vieler Menschen eingeprägt. Tatsächlich findet Industriepro-
duktion oft in großen, nicht mehr einsehbaren Hallen statt. Damit ist 
auch ihr Platz in der Mitte der Gesellschaft immer weniger sichtbar.
Akzeptanz erwächst jedoch aus dem Wissen um die Dinge und 
aus dem Vertrauen auf die Rechtmäßigkeit des Handelns. Deshalb 
bleibt es eine dauernde Aufgabe, in der Gesellschaft für Industrie 
zu werben. Es muss uns gelingen, Notwendigkeit und Nutzen ei-
ner guten Infrastruktur wesentlich stärker als bisher ins Bewusst-
sein der Bevölkerung zu bringen. Wir brauchen eine Allianz für 
zukunftsfähige Infrastruktur. Ziel ist ein breiter gesellschaftlicher 
Konsens für eine positive Grundhaltung gegenüber Infrastruktur je-
der Art. Um dies zu erreichen, brauchen wir eine Dialogkultur, die 
auf Transparenz bei Einführung neuer Innovationen aufbaut und 
durch eine ehrliche Technik-Folgen-Abschätzung überzeugt.
Wir wollen technologische Innovationen für gute Arbeitsplätze, 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Maßstab 
nutzen. Deshalb müssen wir die Idee des technischen Fortschritts 
wiederentdecken.

StW 56
Bezirk Hessen-Süd 

Grundlagen sozialdemokratischer 
Wirtschaftspolitik

Grundlagen sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik sind unsere 
Grundwerte: Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Wirtschaftspolitik 
soll dazu dienen, Wohlstand zu schaffen und gerecht zu verteilen. 
Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Aufschwung gehören 
für uns zusammen. Ein inhaltlicher Widerspruch besteht lediglich 
auf den ersten Blick.
Bei genauerem Hinsehen wird klar: Sozialdemokratische Wirt-
schaftspolitik muss Menschen ökonomisch in die Lage versetzen 
von ihren Freiheiten Gebrauch zu machen. Wir wollen nicht nur 
Freiheitsrechte auf dem Papier sondern umfassende soziale Frei-
heit. Umverteilung ist daher unerlässlicher Bestandteil sozialdemo-
kratischer Wirtschaftspolitik.
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StW 57
Ortsverein Ottensoos (Landesverband Bayern)

Die solidare Marktwirtschaft
Überweisung an SPD-Parteivorstand

Beim Wirtschaften steht für uns der Mensch im Vordergrund. Das 
betrifft allerdings nicht nur seine materielle Situation, sondern auch 
seine ideelle Freiheit. Wir sehen die Menschen nicht nur als Zahn-
räder im Gefüge des Kapitalismus, sondern als frei handelnde Sub-
jekte, die sich neben der Arbeitskraft auch mit ihrer Kreativität in 
die Arbeitsprozesse einbringen sollen.
Deshalb wollen wir, dass Menschen sich wieder verstärkt mit ihrer 
Arbeit identifizieren können. Arbeitnehmer*innen müssen am Pro-
duktionsprozess enger beteiligt werden. Das funktioniert nicht nur 
durch mehr betriebliche Mitbestimmung in Fragen der Produktion, 
sondern durch eine verstärkte Beteiligung der Arbeitnehmer*innen 
am erwirtschafteten Gewinn. Eine Trennung von Kapital und Ar-
beit und die daraus resultierende Entfremdung lehnen wir ab.
Zweifellos richtig ist, dass der Wohlstand, der verteilt werden soll, 
erst erarbeitet werden muss. Gerade ein breit aufgestellter Sozial-
staat braucht deswegen ein solides wirtschafts- und finanzpoliti-
sches Fundament. Ein Fundament, das aber ein anderes ist als das 
Fundament neoliberaler Nachtwächterstaatsmodelle. Ein Funda-
ment aus:
- guter Arbeit,
- gerechten Löhnen, Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer*innen,
- nachhaltiger staatlicher Investitionstätigkeit für zukunftsfähige 

Infrastruktur und Daseinsvorsorge,
- einem öffentlichen Beschäftigungssektor,
- aus klaren Vorgaben für nachhaltige Produktion,
- aus Steuergerechtigkeit und dem Abgreifen von hohen Vermö-

gen,
- aus der Förderung des Konsums und privater Investitionen in die 

Schaffung von Arbeitsplätzen und aus einem klar regulierten Fi-
nanzmarkt, 

- aus dem Primat der Politik,
- aus der Einbindung der Gewerkschaften als politische Akteure,
- aus der Trennung von Kapital und Arbeit,
- aus nachhaltiger Wertschöpfung, die zu einer Verbesserung der 

Lebensstandards führt,
- aus nachhaltigem qualitativem Wachstum, bei dem auch nach 

Abzug der volkswirtschaftlichen Kosten, wie Umweltbelastun-
gen, gemeinnützliche Werte verbleiben.

StW 57
Ortsverein Ottensoos (Landesverband Bayern)

Die solidare Marktwirtschaft
Der BPT möge beschließen, in den sich mit wirtschaftspolitischen 
Fragen befassenden Gremien und Arbeitsgemeinschaften eine 
Diskussion über die nachfolgenden Grundsätze für eine Solidare 
Marktwirtschaft aufzunehmen.

1. Grundsätze
- Wirtschaften muss eine dauerhafte Verbesserung der Lebens-

verhältnisse aller Menschen bewirken. Ziele sind Zufriedenheit, 
Wohlbefinden und eine empfundene Gerechtigkeit. Wohlstand 
ist auch ein (untergeordnetes) Kriterium. In einer funktionie-
renden Wirtschaftsordnung muss ein Handlungsfreiraum erwirt-
schaftet werden, dass soziale Härten gemindert werden können, 
was durch die politisch Handelnden dann umgesetzt wird.

- Dauerhaft gute Lebensverhältnisse sind nur in einer intakten Na-
tur möglich. Die Generationen nach uns sind darauf angewiesen, 
wir im Alter auf diese. Schon allein deswegen ist eine Solidarität 
der Generationen notwendig.

- Gewinne sind nur dann zu rechtfertigen, wenn dafür eine von 
unserer Gesellschaft anerkannte, angemessene Leistung erbracht 
wird. Die Leistungen einzelner sind nicht von so überragender 
Bedeutung, dass sie die aktuellen riesigen Unterschiede in der 
Vergütung rechtfertigen. Die notwendigen Güter und Dienstlei-
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stungen können nur gemeinsam in Zusammenarbeit von Unter-
nehmern, Managern und Mitarbeitern erstellt werden. Daraus 
leitet sich eine Solidarität untereinander ab.

- Eine gelingende Wirtschaftsordnung muss alle genannten Grund-
sätze vereinen. Sie muss sowohl globale Möglichkeiten als auch 
regionale Anliegen in Einklang bringen.

2. Lösungsansatz im Prinzip
Die Solidare Marktwirtschaft basiert weiter auf der Marktwirt-
schaft, auf Angebot und Nachfrage. Leistung muss sich lohnen.
Jeder kann und soll sich mit seiner Arbeit, seinen Ideen, Bedürf-
nissen, Möglichkeiten und Vorstellungen aktiv einbringen. Dazu ist 
eine entsprechende Ausbildung nötig. Das lebenslange Lernen, das 
(spätestens) mit der Geburt – wenn notwendig auch mit staatlicher 
Unterstützung – beginnt, ist eine Voraussetzung dafür.
Von der Bevölkerung demokratisch legitimierte Vertreter auf Zeit 
beschließen Gesetze (Regeln), eine demokratisch legitimierte Ex-
ekutive auf Zeit setzt diese um und unabhängige Gerichte wachen 
über die Einhaltung dieser Gesetze.
Menschen halten Regeln ein, wenn diese nachvollziehbar sind, 
durch ein effektives Belohnungssystem honoriert, kontrolliert und 
– wenn nötig – sanktioniert werden. Durch die Gesetze (Regeln) 
werden die Marktteilnehmer veranlasst, ihr Handeln entsprechend 
anzupassen, wenn sie ihren Gewinn optimieren wollen. 
Damit die Solidare Marktwirtschaft erfolgreich umgesetzt werden 
kann, braucht sie einen entsprechend großen Geltungsbereich. Da-
für ist für den Anfang mindestens die EU oder ein möglichst großes 
Gebiet davon notwendig. Ziel sollte unsere ganze Erde sein.

3. Notwendige Veränderungen im Detail 
3.1 Die Gewinnoptimierung, Standards und staatliche Regelungen 
3.1.1 Die Gewinnoptimierung, die neue Form der Gewinnmaxi-
mierung
Die jetzigen Möglichkeiten der Gewinnmaximierung haben zu 
vielen unserer gegenwärtigen Probleme geführt und würden die-
se weiter vergrößern. Die Solidare Marktwirtschaft erwartet von 
den Unternehmen den Gewinn, der bei nachhaltiger Bewirtschaf-
tung erzielt werden kann. Dieses Gewinnziel nimmt nicht mehr die 
Schädigung oder Zerstörung der Lebensgrundlagen unserer und der 
nachfolgenden Generationen in Kauf. Von der ganzen Gesellschaft 
zu tragende externe Kosten können nicht akzeptiert werden. Alle 
Kosten müssen sich, soweit wie möglich, über das Verursacher-
prinzip in den Produkt- und Dienstleistungspreisen spiegeln.
Die Gewinnoptimierung ermöglicht den Wirtschaftssubjekten den 
größten Gewinn, deren Handeln unsere Lebensgrundlagen erhält und 
gleichzeitig Mitarbeiter angemessen leistungsanteilig entlohnt. Gewin-
noptimierung bedeutet, dass nur das Unternehmen, das alle erreichba-
ren Standards erfüllt, den höchst möglichen Gewinn erreichen kann. 
Dadurch soll der Gewinn eines Unternehmens dann am größten 
(optimiert) sein, wenn durch das Erfüllen der Standards auch das 
Gemeinwohl entsprechend partizipiert.

3.1.2 Standards
Die Standards gibt es in zwei Ausprägungen: Alle oder einzelne 
Produkte eines Unternehmens erfüllen die Kriterien zu mindes-
tens 90% oder zu 100%. Diese Standards gibt es jeweils für die 
Umweltverträglichkeit der Bestandteile C (components) eines Pro-
dukts, seine Herstellung M (manufacture), einschließlich Transport 
und Handel und die soziale Gestaltung der Entlohnung und Be-
schäftigung aller Mitarbeiter S (social standards). 
Unter C (components) wird auch die Gewinnung der Roh-, Hilfs-, 
und Betriebsstoffe einbezogen, eine artgerechte Tierhaltung bei der 
Tiermast und der Schutz von Lebensräumen wild lebender Tiere.
Ein Produkt, das alle Standards zu 100% erfüllt, bekommt die 
Zertifizierung C 100 (components, Bestandteile zu 100% umwelt-
verträglich), M 100 (manufacture, Herstellung zu 100 % umwelt-
verträglich), S 100 (social standards, Sozialstandards zu 100 % er-
füllt). Die Standards werden zu einem grafischen Symbol gestaltet.
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Damit alle Betriebe Zeit zur Umstellung haben, liegt der Einstiegs-
standard für staatliche Honorierung bei 50% Umweltverträglich-
keit für C, M und S Standards. 10 Jahre nach dem Einstieg in die 
Solidare Marktwirtschaft werden die 50 % Anforderungen auf 70 
% erhöht (wenn die gleiche staatliche Begünstigung erhalten blei-
ben soll) und nach weiteren 10 Jahren auf 90 %. Den staatlich be-
sonders gewürdigten 100 % Standard können Betriebe von Beginn 
an erfüllen.
Betriebe können als Ganzes den 100 % Standard erwerben und da-
mit werben, wenn alle Produkte die 100 % Anforderungen erfüllen.
Auch die Betriebe im Dienstleistungssektor werden erfasst. Hier 
entfällt möglicherweise die Zertifizierung für C (Bestandteile).

3.1.3 Notwendige staatliche Regelungen
Der faire, staatlich geordnete und überwachte Wettbewerb sehr vie-
ler Marktteilnehmer ist die Grundlage. Der Staat gibt Rahmenricht-
linien vor und setzt sie durch. Mit einem geeigneten Steuersystem 
(Steuererleichterungen, -befreiungen, Importzölle) steuert er die 
Nachhaltigkeit des Wirtschaftens der Betriebe. Steuererleichterun-
gen oder - befreiungen gibt es für die Einhaltung der 100 % Stan-
dards, in abgeschwächter Form auch für die Einhaltung der 50 % 
Standards (die in zwei Stufen auf 90 % erhöht werden).
Importzölle in unterschiedlicher Höhe werden auf alle eingeführten 
Produkte, Halbfabrikate, Einzelteile, Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe 
und Dienstleistungen aufgeschlagen, die nicht die geforderten Kri-
terien aufweisen.
Wenn notwendig, fördert der Staat durch Subventionen die Markt-
fähigkeit von neuen Technologien und Produkten zur Erhaltung 
unserer Wettbewerbsfähigkeit. Subventionen sollten in der Regel 
auf die Einstiegs- und sozial verträglich gestaltete Ausstiegsphase 
aus Technologien oder kurzzeitig zur Bewältigung von Krisen be-
schränkt werden. 
Ist ein echter Leistungswettbewerb nicht möglich oder seine Aus-
wirkungen für unsere Gemeinschaft eher schädlich, sollten staat-
lich oder kommunal eingebundene Unternehmen mit der Zielvor-
gabe Kostendeckung diese Aufgaben übernehmen. Dies trifft be-
sonders bei Gütern und Dienstleistungen zur Daseinsvorsorge zu, 
wie Wasserversorgung, Abfallentsorgung, Bildungsangebote und 
Sozialdienstleistungen.

3.2 Der Wert menschlicher Arbeit
Die Solidarität mit der Würde jedes Menschen gilt uneingeschränkt. 
Deshalb sollte Arbeit nicht mehr in jedem Fall als Produktionsfaktor 
angesehen werden, dessen Kosten es zu minimieren gilt. Jede Ver-
gütung einer Leistung, die von einem voll erwerbstätigen Mitarbei-
ter in einem Betrieb er-bracht wird, muss so bemessen werden, dass 
sie seinen eigenständigen Lebensunterhalt ermöglicht. Deswegen 
sind betriebsnotwendige Arbeiten mit einem staatlich oder tarifver-
traglich festgesetzten Mindestlohn zu vergüten. Tatsächlich gleiche 
Leistung wird im Betrieb gleich bezahlt, egal ob der Mitarbeiter fest 
angestellt, als Leiharbeiter oder als Fremdarbeiter in einem Werk-
vertrag tätig ist. Wenn eine tarifvertragliche Lösung nicht möglich 
ist, tritt der Staat als Gesetzgeber ein. Die Höhe der Vergütung muss 
auch Versorgungsansprüche im Alter sichern.

3.3 Erfolgsbeteiligung für jeden Mitarbeiter
Bisher führt die Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer ein Schat-
tendasein. Mit Recht fordern die Gewerkschaften für den Arbeit-
nehmer eine verlässliche, vorausplanbare Einkommensquelle. Nur 
– bei den Lohnverhandlungen können Lohnerhöhungen, die voll an 
die höhere Produktivität gekoppelt sind, nicht durchgesetzt werden. 
Sie ist nicht genau vorhersehbar. Lohnnachschläge für erreichte 
Produktivitätserhöhungen blieben bisher auch fast immer darunter. 
Die künftige Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens darf nicht 
aufs Spiel gesetzt werden. Entsprechend höher fallen die Unter-
nehmensgewinne aus. Nur wenige Mitarbeiter haben daran Anteil. 
Auch das ist eine Ursache für die sich immer weiter öffnende Ein-
kommensschere. 
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StW 58
Landesorganisation Bremen 

Reform des „Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung“
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

StW 59
Arbeitskreis Jüdische Sozialdemokratinnen und  
Sozialdemokraten 

Die SPD unterstützt das „Bündnis für 
nachhaltige Textilien“

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 

Deshalb haben nicht nur Unternehmer und Manager, sondern jeder 
Mitarbeiter ein Recht auf Erfolgsbeteiligung neben dem monatlich 
festen Einkommen.
Die Erfolgsbeteiligung sollte ab einer bestimmten Betriebsgröße 
(tarifvertraglich) verpflichtend eingeführt werden.

3.4 Regulierung Finanzsektor
Keine private Bank darf Systemrelevanz haben, sonst ist eine Ver-
kleinerung notwendig. Auf jeden Fall muss eine Abtrennung des 
Investmentgeschäfts vom eigentlichen Bankgeschäft erfolgen. Ge-
schäfte ohne eigentliche Substanz (Wetten) müssen durch Besteue-
rung gesteuert werden. 

Besonders die Schattenfinanzwirtschaft braucht auch staatliche 
Regulierung.
Investoren, die ihr Geld längerfristig an ein Unternehmen binden 
(Investition im eigentlichen Sinn) sind von Finanzinvestoren, die 
ihr Geld nur kurzfristig in ein Unternehmen geben - oft nur Bruch-
teile einer Sekunde um es dann sofort wieder abzuziehen (Hochfre-
quenzhandel) – zu unterscheiden und steuerlich unterschiedlich zu 
behandeln.

3.5 Gemeinwohl und betriebliche Interessen, Datenschutz
Die persönliche Freiheit endet dort, wo sie die Freiheit eines ande-
ren einschränkt. In diesem Sinn treten im Zweifelsfall betriebswirt-
schaftliche Forderungen hinter solche, die der Allgemeinheit besser 
dienen, zurück. Der Klageweg über die ordentlichen Gerichte steht 
offen.
Beim persönlichen und betrieblichen Datenschutz dürfen europäi-
sche Standards nicht weiter aufgeweicht werden.

StW 58
Landesorganisation Bremen 

Reform des „Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung“
Die SPD setzt sich für eine Reform des „Sachverständigenrates 
zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“ (SVR) 
ein. Zielrichtung ist dabei eine plurale Zusammensetzung hinsicht-
lich der vertretenen wissenschaftlichen Lehrmeinungen sowie der 
Staatsangehörigkeit und des Geschlechts seiner Mitglieder.
Angesichts des hohen Internationalisierungsgrades der deutschen 
Wirtschaft sind mindestens zwei nicht-deutsche Mitglieder zu be-
rufen, die einen Lehrstuhl in einem anderen europäischen Land 
innehaben. Um die wissenschaftliche Diversität zu erhöhen, ist 
mindestens ein Mitglied zu berufen, das in seiner wissenschaftli-
chen Ausbildung in erster Linie ein Sozialwissenschaftler oder eine 
Sozialwissenschaftlerin ist. Überdies sollten mindestens zwei der 
fünf Ratsmitglieder Frauen sein und der Vorsitz abwechselnd mit 
einem Mann und einer Frau besetzt werden.

StW 59
Arbeitskreis Jüdische Sozialdemokratinnen und  
Sozialdemokraten 

Die SPD unterstützt das „Bündnis für 
nachhaltige Textilien“

„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle 
der Allgemeinheit dienen“. Diese Sätze der demokratischen Ver-
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Parteivorstands zum Thema Außen- und Friedenspolitik und Über-
weisung an Forum Eine Welt beim SPD-Parteivorstand

fassungen von Weimar und der Bundesrepublik bilden den Kern 
sozialdemokratischer Wirtschafts- und Sozialpolitik. Im Mittel-
punkt unserer Politik stand immer das Bestreben, das Potential der 
Industriegesellschaft zu nutzen, um eine sozial gerechte Teilhabe 
am Wohlstand zu ermöglichen und die Würde der Arbeitnehmer im 
Betrieb zu schützen. Über Jahrzehnte der politischen Auseinander-
setzung hat es die Sozialdemokratie zusammen mit den Gewerk-
schaften und einer zunehmenden Einsichtsfähigkeit der Wirtschaft 
geschafft, sich diesen Zielen ein gutes Stück zu nähern, zumindest 
in Deutschland und in großen Teilen Europas.
Zum Selbstverständnis der SPD gehört grundsätzlich auch die in-
ternationale Solidarität mit Menschen anderer Länder, die unter 
Ausbeutung, die teilweise mit Sklaverei zu vergleichen ist, tiefer 
Armut und der staatlichen Unterdrückung der politischen und ge-
werkschaftlichen Rechte zu leiden haben. Diese Solidarität ist heu-
te in Zeiten globaler wirtschaftlichen Verflechtungen von besonde-
rer Bedeutung. 
Der Satz „ Eigentum verpflichtet“ legt uns, die in einer der reichs-
ten Gesellschaften der Welt leben, auch eine besondere Verantwor-
tung gegenüber den Menschen in anderen Ländern, die in Armut 
leben, auf. Denn das Allgemeinwohl, dem zu dienen ist, beschränkt 
sich schon lange nicht mehr auf unsere nationale oder europäische 
Gesellschaft. Indem wir als Exportnation sowie als Verbraucherin-
nen und Verbraucher die Vorteile einer globalen Wirtschaft nutzen, 
haben wir durch unseren Wohlstand eine Verantwortung gegenüber 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in anderen Ländern, die ge-
ringe oder gar keine Möglichkeiten haben, ihre soziale, gewerk-
schaftliche und politische Selbstbestimmung durchzusetzen, um 
mit Würde und zumindest ohne tiefe Armut zu leben. 
Die Schreckensbilder von dem Zusammensturz der Textilfabrik 
„Rana Plaza“ am 24. April 2013 in Bangladesch mit 1.127 Toten 
und 2.438 Verletzten entfachten eine öffentliche Diskussion über 
die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in der Textilwirtschaft in 
sog. Niedriglohnländern und über die Verantwortung deutscher Fir-
men, die in solchen Fabriken Kleider durch örtliche Firmen herstel-
len lassen. Als Reaktion auf diese Katastrophe wurde im Oktober 
2014 das „Bündnis für nachhaltige Textilien“ in Berlin gegründet. 
Wir Sozialdemokraten unterstützen dieses Bündnis. 
Es hat das Ziel die Arbeits- und Produktionsbedingungen für die 
Herstellung von Textilien und Kleidung in den sog. Niedriglohn-
ländern erheblich zu verbessern, indem sich die gesamte Liefer-
kette zur Einhaltung von konkreten Standards verpflichtet. Diesem 
inzwischen breiten Bündnis gehören IG Metall, DGB, das kirch-
liche Hilfswerk Misereor, Umweltgruppen und Institute, NGOs 
und Firmen der Bekleidungsindustrie sowie einige Handelsket-
ten an. Mittlerweile hat es 156 Mitglieder (Stand 29. September 
2015). Initiiert wurde es vom Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung. Außerdem wird es von den 
Bundesministerien für Arbeit und Soziales sowie für Umwelt und 
Naturschutz politisch und organisatorisch unterstützt. „Gute Arbeit 
weltweit“ lautet in diesem Zusammenhang der Titel des gemeinsa-
men Zukunftspapiers der Bundesminister Andrea Nahles und Dr. 
Gerd Müller. 
Indem wir das Bündnis unterstützen, wollen wir, als Sozialdemo-
kraten, die öffentliche Diskussion über Armut, Ausbeutung und 
fehlende Menschenwürde der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in der internationalen Textilwirtschaft zu einem breiten politi-
schen und gesellschaftlichen Anliegen machen. Das Ziel muss sein, 
dass die konkreten und nachprüfbaren Ziele des Bündnisses von 
den Unternehmen, die Textilien herstellen und verkaufen, umge-
setzt werden.
Wir haben wenig Möglichkeiten, in anderen Ländern einzugreifen, 
um den Schutz der Würde des Arbeitnehmers im Betrieb und eine 
sozial gerechte Teilhabe am Wohlstand in der Gesellschaft des je-
weiligen Landes durchzusetzen. Möglichkeiten, die wir dennoch 
haben, um Einfluss zu nehmen, sind wir verpflichtet konsequent 
wahrzunehmen. Vor allem als Verbraucherinnen und Verbraucher 
von importierten Textilien können wir Einfluss auf Produzenten 
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StW 60
Unterbezirk Rheingau-Taunus (Bezirk Hessen-Süd) 
Bezirk Hessen-Süd 

Die neue ÖPP/PPP-
Privatisierungsoffensive beenden!

Ablehnung

StW 61
Landesverband Berlin 

Bürgeranleihen
Ablehnung

und Handelsfirmen nehmen, um sie im Interesse ihres Ansehens 
hierzulande dazu zu bewegen, sich für deutlich bessere Arbeits- 
und Produktionsbedingungen entlang ihrer gesamten Lieferkette 
verbindlich einzusetzen. Als Verbraucherinnen und Verbraucher 
können wir die Produkte bevorzugen, die nach den Standards des 
Bündnisses hergestellt und verkauft werden und andere Produkte 
liegen lassen. Wer die Standards des Bündnisses erfüllt, soll auf 
dem Markt einen Wettbewerbsvorteil haben, trotz der möglicher-
weise höheren Preise. 
Deutsche Unternehmen, die in armen Ländern einkaufen, produzie-
ren oder produzieren lassen, können mit ihren Verträgen und bes-
seren Preisen einen effektiven und bedeutenden Einfluss auf ihre 
Lieferanten ausüben. Es geht dabei vor allem um existenzsichernde 
Löhne der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, um das nachprüf-
bare Verbot der Kinderarbeit und um nachprüfbare Verbesserungen 
der Arbeits- und Produktionsbedingungen, damit internationale Ar-
beits- und Umweltstandards auch in der betrieblichen Wirklichkeit 
der Produktionsstätten der Lieferanten eingehalten werden. 
Eigentum verpflichtet, wenn die Verpflichtungen klar und konkret 
formuliert und für eine demokratische Öffentlichkeit überprüfbar 
sind. Als Sozialdemokratie wollen wir unseren Beitrag dazu leisten 
und unterstützen deshalb das „Bündnis für nachhaltige Textilien“. 

StW 60
Unterbezirk Rheingau-Taunus (Bezirk Hessen-Süd)
Bezirk Hessen-Süd 

Die neue ÖPP/PPP-
Privatisierungsoffensive beenden!

1) Bundeswirtschaftsminister Gabriel wird aufgefordert, die seit 
dem 28. August 2014 eingesetzte „ÖPP/PPP-Expertenkommissi-
on“ aufzulösen sowie die zur Durchführungen der bisherigen Sit-
zungen angefallenen Kosten offenzulegen.
2) Auch andere strukturelle, gesetzmäßige und haushaltsrechtliche 
Privilegierungen des ÖPP/PPP-Privatisierungsmodells über den 
bestehenden Rechtsrahmen hinaus werden grundsätzlich abgelehnt. 
3) Die öffentlichen Gesellschafteranteile der ÖPP Deutschland AG 
(57% in Staatsbesitz, Gesellschafter: Bund, Land Hessen, Land 
Mecklenburg-Vorpommern, Land Nordrhein-Westfalen, Land 
Schleswig-Holstein, Deutscher Landkreistag, Deutscher Städtetag, 
Deutscher Städte- und Gemeindebund) sind abzustoßen.

StW 61
Landesverband Berlin 

Bürgeranleihen
Die SPD lehnt jede weitere Privatisierung öffentlicher Aufgaben 
insbesondere durch das PPP, wie sie von der „Expertenkom¬mission 
zur Stärkung von Investitionen“ vorgeschlagen wird, ab. Unter an-
derem sollte geprüft werden, in welcher Art und Weise „Bürgeran-
leihen“ aufgelegt werden können,um die Finanzierung vor allem 
der kommunalen Infrastruktur zu unterstützen.



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

704

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

StW

StW 62
Bezirk Hessen-Süd 

Für einen kritischen Umgang mit ÖPP-
Modellen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

StW 63
Landesverband Berlin 

Infrastruktur nicht privat finanzieren
Ablehnung

StW 62
Bezirk Hessen-Süd 

Für einen kritischen Umgang mit ÖPP-
Modellen

Wir fordern einen kritischen und restriktiven Umgang mit Öffent-
lich-privaten Partnerschaften (ÖPP). Eine intakte Daseinsfürsorge 
und Infrastruktur sind originäre Staatsaufgaben. Sofern die Steu-
ereinnahmen für ihre Erfüllung nicht ausreichen, muss der Staat 
zunächst Steuermehreinnahmen generieren und darf hierzu auch 
die stärkere Besteuerung hoher Einkommen und Vermögen nicht 
ausschließen.
ÖPP-Modelle dürfen nur als letztes Mittel und nur dann in Betracht 
gezogen werden, wenn
• sie nicht zu einer Privatisierung von Staatsaufgaben führen,
• die Rendite privater Investoren begrenzt wird und auch der All-

gemeinheit zugute kommt,
• die Folgekosten der durchgeführten Maßnahmen unter denen lie-

gen,
• die bei rein staatlicher Durchführung anfallen würden,
• der private Investor bei selbst verschuldeter Erhöhung der ur-

sprünglichen Folgekosten alleine für diese haftet und
• der Bundesrechnungshof sie als für den Staat langfristig rentabel 

ansieht.

StW 63
Landesverband Berlin 

Infrastruktur nicht privat finanzieren
Ein Leben in Würde hat wichtige materielle Voraussetzungen: Erst 
die Infrastrukturen unserer Daseinsvorsorge gewährleisten z.B. den 
Zugang zu sauberem Wasser, zu Bildung, zur Energieversorgung, 
zu Mobilität und zu unserem Gesundheitswesen. Für die Errich-
tung dieser Infrastrukturen haben Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten gemeinsam mit anderen hart gekämpft. Errichtet wur-
de diese Daseinsvorsorge seit mehr als hundert Jahren immer mit 
öffentlichen Schulden. Alle dieser Schulden konnten zurückgezahlt 
werden aus dem durch die Infrastrukturen generierten Mehrwert. 
Es entstand ein Netzwerk der hochwertigsten öffentlichen Infra-
strukturen weltweit, mit einem Gesamtwert von mehreren Billio-
nen Euro. Seit 1999 investiert der Staat jedoch weniger, als durch 
natürlichen Verfall und Abschreibung an Wert verloren geht.
Deswegen wird die deutsche Bunderegierung aufgefordert:
• Der Investitionsrücktand in den Infrastrukturen der Daseinsvor-

sorge in Deutschland ist abzubauen.
• In die Energie- und Verkehrswende ist gemäß der Ziele der Bun-

desregierung zu investieren (z.B. Versorgungssicherheit und 
Bezahlbarkeit der erneuerbaren Energien, Reduktion der CO2-
Emissionen von mindestens 40 Prozent bis 2020 und 80 bis 95 
Prozent bis 2050 gegenüber 1990).

• In den sozial gerechten Ausbau der digitalen Infrastruktur ist ge-
mäß der Ziele der Bundesregierung zu investieren (flächendek-
kender Breitbandausbau auf 50 MBit/s bis 2018).

Für diese drei Aufgabenfelder sind die historisch niedrigen Zinsen 
für Bundesanleihen zu nutzen, die es der Regierung erlauben, bei 
sehr geringen Kapitalkosten zu investieren und dauerhaft Werte zu 
schaffen.
Als Finanzierungsmodell auszuschließen sind Privatkapital zu an-
deren Konditionen wie Bundesanleihen oder Kommunalkredite, 
wie sie etwa PPPs, Direktinvestitionen von Versicherungen und 
Pensionsfonds, Bankkredite oder Mischformen der genannten Ver-
schuldungsformen darstellen sowie Refinanzierungsmodelle, die 
auf direkten oder indirekten Gebührenerhöhungen basieren.
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StW 64
02/12 Petersburger Platz (Landesverband Berlin)

Infrastruktur nicht privat 
finanzieren, keine privatrechtlichen 
Infrastrukturgesellschaften
(W11 vom 20.6.2015 Pakove - Überwiesen an Bundesparteitag)
Ablehnung

StW 65
Unterbezirk Fulda (Bezirk Hessen-Nord) 
Bezirk Hessen-Nord 

Ablehnung der Finanzierung von 
öffentlichen Straßenbauprojekten durch 
private Investoren
Ablehnung

StW 64
02/12 Petersburger Platz (Landesverband Berlin)

Infrastruktur nicht privat 
finanzieren, keine privatrechtlichen 
Infrastrukturgesellschaften
Ein Leben in Würde hat wichtige materielle Voraussetzungen: Erst 
die Infrastrukturen unserer Daseinsvorsorge gewährleisten z.B. den 
Zugang zu sauberem Wasser, zu Bildung, zur Energieversorgung, 
zu Mobilität undzu unserem Gesundheitswesen. Für die Errichtung 
dieser Infrastrukturen haben Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten gemeinsam mit anderen hart gekämpft.Errichtet wurde 
diese Daseinsvorsorge seit mehr als hundert Jahren immer mit öf-
fentlichen Schulden. Alle dieser Schulden konnten zurückgezahlt 
werden aus dem durch die Infrastrukturen generierten Mehrwert. 
Es entstand ein Netzwerk der hochwertigsten öffentlichen Infra-
strukturen weltweit, mit einem Gesamtwert von mehreren Billio-
nen Euro. Seit 1999 investiert der Staat jedoch weniger, als durch 
natürlichen Verfall und Abschreibung an Wertverloren geht. Des-
wegen wird die deutsche Bunderegierung aufgefordert:
• Der Investitionsrücktand in den Infrastrukturen der Daseinsvor-

sorge in Deutschland ist abzubauen.
• In die Energie- und Verkehrswende ist gemäß der Ziele der Bun-

desregierung zu investieren (z.B. Versorgungssicherheit und 
Bezahlbarkeit der erneuerbaren Energien, Reduktion der CO2-
Emissionen von mindestens 40 Prozent bis 2020 und 80 bis 95 
Prozent bis 2050 gegenüber 1990).

• In den sozial gerechten Ausbau der digitalen Infrastruktur ist ge-
mäß der Ziele der Bundesregierung zu investieren (flächendek-
kender Breitbandausbau auf 50MBit/s bis 2018).

Für diese drei Aufgabenfelder sind die historisch niedrigen Zinsen 
für Bundesanleihen zu nutzen, die es der Regierung erlauben, bei 
sehr geringen Kapitalkosten zu investieren und dauerhaft Werte zu 
schaffen.
Investitionen in die Öffentliche Daseinsvorsorge sind dazu von den 
Regelungen der Schuldenbremse (GG Art. 109 und Art. 115 GG) 
auszunehmen.
Als Finanzierungsmodell auszuschließen sind Privatkapital zu an-
deren Konditionen wie Bundesanleihen oder Kommunalkredite, 
wie sie etwa öffentlich-private Partnerschaften (ÖPPs), Direktin-
vestitionen von Versicherungen und Pensionsfonds, Bankkredite 
oder Mischformen der genannten Verschuldungsformen darstellen 
sowie Refinanzierungsmodelle, die auf direkten oder indirekten 
Gebührenerhöhungen basieren.
Die Investitionen sind unmittelbar und transparent von den Parla-
menten festzulegen. Zwischen die Parlamente und die ausführende 
Verwaltung zwischengeschaltete privatrechtliche Strukturen zur 
Tätigung der Investitionen wie z.B. die Autobahninfrastrukturge-
sellschaft sind auszuschließen. Alle eingegangenen Zahlungsver-
pflichtungen sind in der laufenden Höhe sowie in der Höhe der 
Gesamtverbindlichkeiten in den jeweiligen Haushalten vollständig 
abzubilden.

StW 65
Unterbezirk Fulda (Bezirk Hessen-Nord)
Bezirk Hessen-Nord 

Ablehnung der Finanzierung von 
öffentlichen Straßenbauprojekten durch 
private Investoren
Die SPD lehnt die Finanzierung öffentlicher Straßenbauprojekte 
durch private Investoren ab.
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StW 66
Unterbezirk Darmstadt-Stadt (Bezirk Hessen-Süd)

Niemand braucht PPP
 
Ablehnung

StW 67
Landesverband Schleswig-Holstein 

Steuerfinanzierung statt ÖPP
Ablehnung

StW 68
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Notwendige staatliche Investitionen 
aus Steuermitteln finanzieren – keine 
Finanzierung über ÖPP-Projekte 
Ablehnung

StW 69
Ortsverein Coburg-Nordost (Landesverband Bayern)

Verzicht auf Public-Private-Partnership-
Projekte

Ablehnung

StW 66
Unterbezirk Darmstadt-Stadt (Bezirk Hessen-Süd)

Niemand braucht PPP

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD setzt sich dafür ein, dass von der öffentlichen Hand initi-
ierte Leistungen nicht nach dem Prinzip der Private Public Partner-
ship finanziert werden. Die obersten Prämissen bei der Implemen-
tierung unserer politischen Ideen umfassen Qualitätssicherung der 
Leistung, Demut vor Steuergeldern sowie soziale und politische 
Kontrolle. Die Auslagerung von politischen Projekten an einen pri-
vatwirtschaftlichen Akteur mit Gewinnorientierung ist mit diesen 
Prämissen nicht vereinbar. Wo die Verwaltung nicht effizient ist, 
treten wir für Umstrukturierungen und Verwaltungsreformen ein. 
PPP ist dagegen kurzsichtig, langfristig teuer, qualitätsmindernd 
und intransparent und damit abzulehnen.

StW 67
Landesverband Schleswig-Holstein 

Steuerfinanzierung statt ÖPP
Die SPD lehnt Pläne aus dem Bundeswirtschaftsministerium ab, 
mit einer Neuauflage der sogenannten Öffentlich-Privaten Part-
nerschaft (ÖPP) Investitionen in die kommunale Infrastruktur zu 
finanzieren. Sie engagiert sich nach wie vor für eine ausreichen-
de Finanzausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften. Die 
Schuldenbremse darf nicht als Vorwand für eine schleichende Pri-
vatisierung öffentlicher Aufgaben der Daseinsvorsorge missbraucht 
werden. Deshalb muss diese modifiziert werden, um Investitionen 
wieder zu ermöglichen.

StW 68
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Notwendige staatliche Investitionen 
aus Steuermitteln finanzieren – keine 
Finanzierung über ÖPP-Projekte 
Die SPD lehnt eine Finanzierung von öffentlichen Aufgaben über 
ÖPP-Projekte entschieden ab. Wir fordern den Parteivorstand auf 
sich dafür einzusetzen, dass in Zukunft notwendige staatliche In-
vestitionen nur aus Steuermitteln finanziert werden. Es darf keine 
private Finanzierung geben.

StW 69
Ortsverein Coburg-Nordost (Landesverband Bayern)

Verzicht auf Public-Private-Partnership-
Projekte

Wir fordern die SPD-Fraktionen in Bund und Ländern auf, keine 
weiteren Projekte der „Public-Private-Partnership“ mehr zu ver-
folgen und sich stattdessen für eine ausreichende Finanzierung der 
öffentlichen Investitionen mit geeigneten Instrumenten (Anleihen, 
Investitionsfonds, Vermögensabgabe) einzusetzen. 
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StW 70
Landesverband Bayern  
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Public-Private-Partnership
Ablehnung

StW 71
Landesverband Berlin 

Bundesrechtliche Bestimmungen zum 
Glücksspiel novellieren

Ablehnung

StW 72
Landesverband Berlin 

Bundesrechtliche Bestimmungen zum 
Glücksspiel novellieren

Ablehnung

StW 73
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord) 
Bezirk Hessen-Nord 

Den deutschen Meisterbrief schützen
Ablehnung

StW 70
Landesverband Bayern 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Public-Private-Partnership
Wir fordern die SPD-Fraktionen in Bund und Ländern auf, keine 
weiteren Projekte der „Public-Private-Partnership“ mehr zu ver-
folgen und sich stattdessen für eine ausreichende Finanzierung der 
öffentlichen Investitionen mit geeigneten Instrumenten (klassische 
Staatsanleihen, Ausschöpfung des Spielraums der Schuldenbrem-
se, Vermögensabgabe) einzusetzen. Dies gilt auch für Fonds und 
Beteiligungsgesellschaften aller Art, die eine private Kapitalbetei-
ligung vorsehen, wie sie beispielsweise im Bericht der Experten-
kommission zur „Stärkung von Investitionen in Deutschland“ vor-
geschlagen sind.
PPP-Projekte dienen unter anderem der Umgehung der Schulden-
bremse, die selbst kostengünstigere kreditfinanzierte Investitionen 
der öffentlichen Hand verhindert. Die SPD wird daher zeitnah die 
Auswirkungen der Schuldenbremse auf die Investitionstätigkeit der 
öffentlichen Haushalte sowie auf den Sanierungs- und Investitions-
stau untersuchen und den Ergebnissen entsprechende Schlussfolge-
rungen ziehen.

StW 71
Landesverband Berlin 

Bundesrechtliche Bestimmungen zum 
Glücksspiel novellieren

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages werden auf-
gefordert, die bundesrechtlichen Bestimmungen zum Glücksspiel 
zu novellieren, um das Glücksspiel an Automaten bundeseinheit-
lich restriktiver zu gestalten. Das Ziel der einzelnen Regelungsbe-
darfe soll (mittelfristig) folgende Prämissen enthalten:
• Deckelung der Einsätze an Geldspielautomaten
• Staatliche und private Glücksspieleinrichtungen mit Automaten 

sind grundsätzlich gleichzustellen und denselben Regelungen zu 
unterwerfen.

StW 72
Landesverband Berlin 

Bundesrechtliche Bestimmungen zum 
Glücksspiel novellieren

Die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundestages werden 
aufgefordert, eine gewerberechtliche Regelung zu finden, da¬ mit 
außerhalb von konzessionierten Spielhallen/Spielbanken und Gast-
ronomie keine Glücksspielautomaten betrieben werden dürfen.

StW 73
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)
Bezirk Hessen-Nord 

Den deutschen Meisterbrief schützen
Es wird beantragt, § 1 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Ordnung des 
Handwerks (Handwerksordnung) mit Ausfertigungsdatum vom 
17.09.1953, neugefasst durch Bek. V. 24.09.1998 I 3074; 2006, 
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StW 74
Landesverband Bayern 

Beibehaltung Verbot von Fremdkapital 
bei freien Berufen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion
Und Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäi-
schen Parlament

StW 75
Landesverband Berlin 

Grundrechte weltweit schützen – Export 
von Spionagesoftware regulieren!

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion
Und Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäi-
schen Parlament

2095; zuletzt geändert durch Art. 19 G v. 25.07.2013 I 2749 wie 
folgt zu ändern:
„Der selbstständige Betrieb eines zulassungspflichtigen Hand-
werks als stehendes Gewerbe oder Reisegewerbe ist nur den in der 
Handwerksrolle eingetragenen natürlichen und juristischen Perso-
nen und Personengesellschaften gestattet.“

StW 74
Landesverband Bayern 

Beibehaltung Verbot von Fremdkapital 
bei freien Berufen

Wir treten für die Beibehaltung des Verbotes von Fremdkapital bei 
den freien Berufen ein. Das Verbot verhindert, dass sich berufs-
fremde Investoren in die Betriebe von Ärzten, Anwälten Steuerbe-
ratern, Architekten, Wirtschaftsprüfern und weiteren freien Berufe 
einkaufen. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Dienstlei-
tungsrichtlinie der europäischen Union gibt es von verschiedenen 
Seiten versuche, das Fremdkapitalverbot zu verwässern oder gar 
ganz abzuschaffen. Die sozialdemokratischen Fraktionen in Bund 
und Europa werden aufgefordert, sich gegen eine Aufweichung 
einzusetzen.

StW 75
Landesverband Berlin 

Grundrechte weltweit schützen – Export 
von Spionagesoftware regulieren!

Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, die 
SPD-Mitglieder in der Bundesregierung und im Europäischen Par-
lament werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen,
• den Export von Software aus Deutschland und anderen EU-

Staaten zur Überwachung und Ausforschung von elektronischer 
Kommunikation sowie von IT-Systemen in Länder, in denen 
Menschenrechtsverletzungen durch Staatsorgane stattfinden, zu 
unterbinden.

• die Ausfuhr von derartiger Software denselben strikten Kontrol-
len durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, 
wie sie für Rüstungs- oder Dual-Use-Güter, d. h. Güter, die so-
wohl zivil als auch militärisch nutzbar sind, zu unterwerfen.

• ein EU-weites Kontrollregime mit einheitlichen Standards zu 
schaffen.
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Transatlantischer Freihandel  
TTIP, CETA und andere
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T 1
Landesverband Saar 

Freihandelsabkommen TTIP, CETA, 
TiSA

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 1
Landesverband Saar 

Freihandelsabkommen TTIP, CETA, 
TiSA

In den künftigen Verhandlungen zum transatlantischen Freihan-
delsabkommen sollen folgende Punkte aus sozialdemokratischer 
Sicht besondere Berücksichtigung finden:

1. Transparenz
Ein Abkommen, das den Bürgerinnen und Bürgern nutzen soll, 
darf nicht verhandelt werden, als müssten die Ergebnisse vor der 
Öffentlichkeit verborgen werden. Daher ist bei den Verhandlungen 
zunächst ein Höchstmaß an Transparenz herzustellen. Hier wurden 
bereits erste Maßnahmen umgesetzt, die weiter voranzutreiben 
sind, insbesondere durch die gesetzliche Verankerung entspre-
chender Beteiligungsmechanismen. Der derzeitige Verhandlungs-
stand und die bisherigen Textentwürfe zu TTIP müssen offenge-
legt werden. Um eine breite gesellschaftliche Debatte zu ermög-
lichen, müssen demokratisch gewählte Volksvertreterinnen und 
Volksvertreter – aber auch beispielsweise Sozialpartner_innen, 
Umwelt- Verbraucherschutz- und kommunale Spitzenverbände –
Zugang zu den Dokumenten erhalten. Das Europäische Parlament 
ist frühzeitig in die weiteren Verhandlungen einzubinden. Nur so 
erhalten sie die Möglichkeit, die Vertragsinhalte kritisch zu prüfen 
und gegebenenfalls fortzuentwickeln. Eine möglichst breite Dis-
kussion in allen Gruppen der Zivilgesellschaft muss ermöglicht 
werden. Die Verhandlungen müssen ohne Zeitdruck durchgeführt 
werden.

2. Regulatorische Kooperation
Es muss ausgeschlossen werden, dass das demokratische Recht, 
Regelungen zum Schutz von Gemeinwohlzielen zu schaffen, ge-
fährdet, ausgehebelt oder umgangen wird oder dass ein Marktzu-
gang, der solchen Regeln widerspricht, einklagbar wird. Die Fä-
higkeit von Parlamenten und Regierungen, Gesetze und Regeln 
zum Schutz und im Sinne der Bürgerinnen und Bürgern zu erlas-
sen, darf auch nicht durch die Schaffung eines Regulierungsrates 
im Kontext regulatorischer Kooperation oder durch weitgehende 
Investitionsschutzvorschriften erschwert werden. Ein solches 
Regulierungsgremium darf den Gesetzgebungsprozess nicht be-
einflussen. Alle Regulierungsfragen müssen der demokratischen 
Kontrolle unterliegen.

3. Investitionsschutzvorschriften
Die SPD Saar begrüßt die geplanten Änderungen am Investitions-
schutzkapitel, welche die Kommission am 16.09.2015 vorgestellt 
hat, wonach eine Berufungsinstanz geschaffen wird und öffentlich 
bestellte Richterinnen und Richter über Streitfälle entscheiden, Un-
abhängig davon spricht sich die SPD Saar abkommensübergreifend 
für die Schaffung eines internationalen Rechtsprechungssystems 
für internationale Handelsangelegenheiten in Kooperation mit den 
Vereinten Nationen und der Welthandelsorganisation WTO aus. 
Dieses Rechtsprechungssystem sollte analog zum Internationalen 
Gerichtshof (IGH), zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) 
und zum Internationalen Seegerichtshof (ISGH) ausgestaltet sein. 
Dies schließt hauptberufliche Richter und ein geordnetes Beru-
fungsverfahren ein. Der Rechtsweg über dieses System würde für 
die beteiligten Staaten und alle Handelsakteure aus den beteiligten 
Staaten offenstehen, sofern der nationale Rechtsweg keine ausrei-
chende Abhilfe bietet, analog zum Komplementaritätsgrundsatz 
des IStGH. Die Aufgabe des neuen Gerichtssystems wäre die Aus-
legung von Handelsabkommen zwischen den betreffenden Staaten 
oder den Staaten, in denen die Streitparteien ansässig sind, sowie 
deren verbindliche Durchsetzung. Die Möglichkeit von Doppelkla-
gen muss dabei ausgeschlossen sein.
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4. Abbau von Zöllen, Angleichung technischer Standards und 
Zulassungsverfahren
Die SPD Saar befürwortet den geplanten Abbau der Zölle. Auch 
der Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse kann grundsätzlich 
im gegenseitigen Interesse sein, muss sich aber auf unterschiedli-
che technische Standards und Vorschriften sowie gegebenenfalls 
auf die Abschaffung doppelter Zulassungsverfahren, die tatsächlich 
vergleichbar sind, beschränken (z.B. die Größe von Rückspiegeln). 
Eine gegenseitige Anerkennung von Standards und Zulassungsver-
fahren darf es nur geben, wenn damit keine Absenkung der Schutz-
niveaus verbunden ist. Die parlamentarische Hoheit über die Defi-
nition von Standards und Zulassungsverfahren muss sichergestellt 
bleiben.

5. Bestehenden Schutzniveau und bestehende Handlungsspiel-
räume
Bestehende soziale, ökologische, gesundheitliche, kulturelle oder 
politische Standards sind im Übrigen nicht als nicht-tarifäre Han-
delshemmnisse zu interpretieren und stehen nicht zur Disposition.
Das Freihandelsabkommen darf nicht dazu führen, dass das Schutz-
niveau europäischer Standards beim Umwelt-, Daten-, Gesund-
heits- oder Verbraucherschutz sowie im Bereich der Arbeitneh-
merinnen- und Arbeitnehmerrechte und Sozialstandards in Frage 
gestellt wird. Dort wo es internationale Standards – insbesondere 
ILO-Standards – gibt, dürfen diese nicht unterschritten werden. Es 
muss sichergestellt werden, dass die bestehenden hohen Standards 
noch weiter verbessert werden und Maßstäbe für faire, globale 
Handelsregeln setzen. Freihandelsabkommen dürfen die Entwick-
lung regionaler Märkte insbesondere in Entwicklungsländern nicht 
negativ beeinflussen.
Die öffentliche Daseinsvorsorge und andere öffentliche Dienstleis-
tungen dürfen nicht beeinträchtigt werden. Dies gilt insbesondere 
für die Ausgestaltung von Dienstleistungen im allgemeinen wirt-
schaftlichen Interesse. Die öffentliche Medien- und Kulturförde-
rung ist vollständig zu erhalten. Auch die Daseinsvorsorge durch 
die Freie Wohlfahrtspflege muss unangetastet bleiben. Die Ent-
scheidungsfähigkeit regionaler Körperschaften über die Organi-
sation der Daseinsvorsorge muss bestehen bleiben. Es darf keinen 
direkten oder indirekten Zwang zur Liberalisierung oder Privati-
sierung öffentlicher Dienstleistungen geben. Eine Rekommunali-
sierung einst privatisierter öffentlicher Dienstleistungen darf nicht 
durch Standstill- oder Ratchet-Klauseln im Freihandelsabkommen 
unmöglich gemacht werden.
Der Handlungsspielraum von Kommunen darf nicht durch ent-
sprechende Regelungen für den Marktzugang beschnitten werden. 
Ebenfalls dürfen im Bereich der öffentlichen Vergabe im Vergleich 
zu den bisher im nationalen und europäischen Vergabe- und Kon-
zessionsrecht vorgesehenen Regelungen keine weiteren Einschrän-
kungen erfolgen. Dies schließt die Anwendung sozialer und öko-
logischer Vergabekriterien oder eine mögliche Verpflichtung zur 
Tariftreue explizit ein.

6. Positivlistenansatz
Der an verschiedenen Stellen beabsichtigte Negativlistenansatz 
wird nicht als zielführend angesehen. Aufgrund der oben beschrie-
benen inhaltlichen Forderungen sieht die SPD Saar die Festlegung 
der Verhandlungsgegenstände im Rahmen des Positivlistenansatzes 
als sinnvoller an. Die Positivliste sollte lediglich die nachfolgenden 
Punkte umfassen:
1. Zölle sollten abgebaut werden (siehe auch Ziffer 4).
2. Industrienormen, darunter unterschiedliche technische Standards 

und Vorschriften sowie gegebenenfalls doppelte Zulassungsver-
fahren sollten gegenseitig anerkannt oder – sofern möglich – an-
geglichen werden. Zudem sollte eine von den beteiligten Staaten 
gemeinsam getragene Institution zur Normung geschaffen wer-
den. Diese Institution sollte künftige Industrienormen frühzeitig 
auf Angleichungsmöglichkeiten zwischen amerikanischen und 
europäischen Normen untersuchen. Nach Möglichkeit sollten 
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T 2
Landesorganisation Hamburg 

Verhandlungen über die 
Freihandelsabkommen CETA/TTIP/
TISA
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

neue gemeinsame Normen mit dem Ziel einer ISO-Normung 
entwickelt werden.

3. Die beteiligten Staaten sollten sich zur Schaffung eines wie unter 
Ziffer 3 beschriebenen internationalen Rechtsprechungssystems 
verpflichten. Sofern dieses Rechtsprechungssystem – z.B. bei 
zukünftigen Abkommen wie CETA – bereits besteht, sollten sich 
die beteiligten Staaten zum Beitritt zu diesem internationalen 
Rechtsprechungssystem verpflichten.

Alle übrigen Bereiche, die nicht von der vorgenannten Positivliste 
umfasst werden, sollen von den weiteren Verhandlungen explizit 
ausgeklammert werden.

7. Klassifizierung und Weiterentwicklung des Abkommens
TTIP ist als gemischtes Abkommen mit Zustimmungserfordernis 
des Bundesrates anzusehen. Daher steht TTIP nicht nur unter dem 
Zustimmungsvorbehalt des Europäischen Parlamentes und des Ra-
tes, sondern es ist auch die Ratifizierung durch die nationalen Par-
lamente der 28 Mitgliedstaaten notwendig. Neue Vertragsbestand-
teile dürfen nicht durch eine laufende Abstimmung mit Unterneh-
men Gültigkeit erlangen, sondern bedürfen der erneuten Zustim-
mung und Ratifizierung. Es muss durch Einfügen einer eigenen 
Klausel die Möglichkeit bestehen, das Freihandelsabkommen nach 
Abschluss zu korrigieren oder (in Teilen) zu kündigen.

8. Stärkung der (innerparteilichen) Demokratie
Eine intensive Diskussion über die TTIP-Verhandlungen ist in der 
Öffentlichkeit genauso wie auch innerhalb der SPD von zentraler 
Bedeutung. Zur Vorbereitung politischer Entscheidungen muss die 
Möglichkeit zur Diskussion, Meinungsbildung und Mitsprache be-
stehen. Nach einem etwaigen Abschluss der TTIP-Verhandlungen 
und rechtzeitig vor einer Beschlussfassung des Deutschen Bun-
destages müssen sich die Beschlussgremien der SPD auf der Basis 
der dann aktuellen Verhandlungsergebnisse mit dem Thema erneut 
befassen. Die SPD wird darüber hinaus die Öffentlichkeit über ihre 
Entscheidung und ihren kritischen Widerstand gegen TTIP regel-
mäßig und umfassend informieren.
Darüber hinaus dürfen die inhaltlichen Forderungen der SPD auf 
allen Ebenen nicht hinter dem Beschluss des Parteikonvents vom 
20. September 2014 („Rote Linien“) zurückfallen.

9. Weiterführende Diskussion
Die Diskussion um TTIP zeigt, dass dringend eine grundsätzliche 
Diskussion zu führen ist über das Verhältnis von Politik, die nach 
demokratischen Prinzipien gestaltet ist, zu einem Wirtschaftssys-
tem, das demokratische Prinzipien nicht kennt und diese nur als 
Handelshemmnisse wahrnimmt. Wir wollen keine marktkonfor-
me Demokratie, sondern einen demokratischen Markt. Für uns 
gilt das Primat der Politik gegenüber der Ökonomie. Die vorge-
nannten inhaltlichen Forderungen sollen bei weiteren Freihan-
delsabkommen – zum Beispiel dem umfassenden Wirtschafts- 
und Handelsabkommen mit Kanada (CETA) oder dem Abkom-
men über den Handel mit Dienstleistungen (TiSA) Berücksichti-
gung finden.

T 2
Landesorganisation Hamburg 

Verhandlungen über die 
Freihandelsabkommen CETA/TTIP/
TISA
Die sozialdemokratischen Mitglieder des Europäischen Parlaments 
(S&D-Fraktion), der Bunderegierung, der Bundestagsfraktion und 
des Bundesrates werden aufgefordert, in ihrer politischen Arbeit zu 
vertreten:
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I. Der Beschluss des SPD-Konvents vom 20.9.2014 zum Freihan-
delsabkommen TTIP bleibt verbindliche Richtschnur für alle Ebe-
nen der Partei und ist entsprechend auf die Verhandlungen zu den 
Abkommen CETA und TISA anzuwenden. Das gilt insbesondere 
für die Aussage zu den Schiedsgerichten („…in jedem Fall sind 
Investor-Staat-Schiedsverfahren und unklare Definitionen von 
Rechtsbegriffen, wie ‚Faire und Gerechte Behandlung‘ und ‚indi-
rekte Enteignung‘ abzulehnen.“).
II. Die Empfehlungen des zuständigen Berichterstatters des EU-
Parlaments an die Europäische Kommission (Bericht mit den Emp-
fehlungen des Europäischen Parlaments an die Kommission zu den 
Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investiti-
onspartnerschaft (TTIP) (2014/2228(INI)) vom 1.6.2015, Bericht-
erstatter Bernd Lange, MEP, S&D-Fraktion, DE) sind zu unterstüt-
zen, das betrifft insbesondere
1. die Forderung nach mehr Transparenz, d.h. Veröffentlichung al-

ler politisch relevanten Verhandlungsgrundlagen vor Beratung in 
den Gremien,

2. im Bereich der nicht-tarifären Handelshemmnisse die Sicherung 
höchster Verbraucher-, Umwelt-, Sozial- und Gesundheitsstan-
dards; beispielsweise ist der EU-Standard, dass Babynahrung 
absolut frei von Pestiziden sein muss, unbedingt zu übernehmen. 
Hierzu bedarf es keiner weiteren Ausführungen! In der Landwirt-
schaft sollen künftig für die Anwendung von Pestiziden die nied-
rigen Grenzwerte der EU gelten. Es muss ausgeschlossen werden, 
dass die EU in den Verhandlungen mit den USA in den TTIP-Ver-
handlungen schlechtere Standards vereinbart. Für die Zulassung 
von Medizinprodukten werden in der EU künftig dieselben Zulas-
sungsbedingungen wie in den USA eingeführt.

3. die Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge wie Energie-, Was-
server- und Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, ÖPNV, Bildung, 
Gesundheit und Kultur, die nicht verhandelbar sind. Vertragsklauseln, 
die eine Rekommunalisierung einmal privatisierter Bereiche verbie-
ten (sog. ratchet- und stand-still-Klauseln) sind auszuschließen.

4. Wir begrüßen es, wenn ein neues Instrument zum Investitions-
schutz in EU-Handelsverträgen alle bestehenden Investitionsab-
kommen der EU und ihrer Mitgliedstaaten ersetzt, und setzen uns 
für Vereinbarungen für einen fairen Welthandel im Rahmen der 
Welthandelskonferenz (WTO) ein, unter Berücksichtigung der 
legitimen Interessen der Entwicklungsländer.

5.die Übernahme der Kernübereinkommen der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO – International Labour Organization),

6. den Verzicht auf außergerichtliche Investor-Staatsklage-Schieds-
verfahren sowie die in diesem Zusammenhang vorgesehenen 
einklagbaren Rechte und

7. den Verzicht auf die Einrichtung eines Regulatorischen Rates 
und eines so genannten „Regulatorischen Mechanismus“ vor 
Verabschiedung von Gesetzen in der EU und den USA.

III. Wir halten die Positionsbestimmung der zuständigen Kommis-
sarin Malmström – wie sie sie am 23.2.2015 in Berlin geäußert hat 
–, dass das CETA-Abkommen ausverhandelt und nicht mehr ver-
änderbar sei, für falsch und insbesondere wegen ihrer Präzedenz-
wirkung auf TTIP für politisch gefährlich.
Wir begrüßen, dass Sigmar Gabriel deutlich Position hinsichtlich 
der in Rede stehenden Schiedsgerichtsbarkeit bezogen hat, die 
„Schiedsgerichte der Vergangenheit seien auf heute nicht übertrag-
bar.“ Ziel müsse ein internationaler Investitionsschutz-Gerichtshof 
sein. Dieses Ziel wird von uns geteilt. Allerdings muss es als lang-
fristiges Ziel verstanden werden: Ob es nach einer Verabschiedung 
von CETA und TTIP durchsetzbar sein wird, hängt von künftigen 
multilateralen internationalen Prozessen ab, deren Ergebnisse of-
fen sind. Da die Eigentumsrechte von Investoren aber bereits heute 
durch das geltende Recht und die nationalen und internationalen 
Gerichte geschützt werden, fordern wir die Streichung der Investi-
tionsschutz-Schiedsgerichte und der die in diesem Zusammenhang 
vorgesehenen einklagbaren Rechte. Zum CETA-Abkommen in der 
vorliegenden, zwischen der EU-Kommission und Kanada ausge-
handelten Fassung kann es andernfalls keine Zustimmung geben.
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T 3
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

TTIP
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 4
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Handelsgerichtshof
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 3
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

TTIP
Eine sehr intensive Diskussion wird in der SPD über das Thema 
„Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) sowie (CETA)“ 
geführt. Im Wesentlichen sind die Ängste und Besorgnisse beson-
ders deshalb stark in den Vordergrund gerückt, weil es aus der Sicht 
der Betroffenen zunächst keinerlei Transparenz über Inhalte, Ver-
fahren und Ziele von TTIP gegeben hat. Hier wird sehr dringend 
angemahnt, dass künftig entsprechende Vor-haben transparent und 
für jedermann nachvollziehbar diskutiert werden.
Es geht um soziale und wirtschaftliche Regeln – und um Standards 
im Umweltbereich. Das sind u.a. Themen für die Verhandlungen 
zum Freihandelsabkommen mit den USA, das unter dem Kürzel 
TTIP polarisiert. Kritikerinnen und Kritiker fürchten, europäische 
Standards für Arbeitnehmerrechte, Verbraucher, Umwelt und Sozi-
ales könnten abgesenkt werden.
Wir fordern von der Fraktion der SPD im Bundestag, dass die fol-
genden Absichten der Bundes-SPD ohne Abstriche umgesetzt wer-
den:
Die SPD hat ihre Position zum geplanten Freihandelsabkommen 
gemeinsam und demokratisch festgelegt.
Wir befürworten, dass anstatt der geplanten privaten Schiedsge-
richte öffentlich-rechtliche Handelsgerichtshöfe eingerichtet wer-
den sollen.
Auch die Vereinbarung mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege, dass es keine Veränderungen der Arbeit 
der Wohlfahrtsverbände geben darf, wird begrüßt. Der vorgesehene 
„Rat für regulatorische Kooperation“ darf wie bisher geplant nicht 
in Aktion treten.
Das weitere Vorgehen und die Zielsetzungen des SPD-Parteivor-
stands werden von uns aufmerksam beobachtet. Die Parteiführung 
muss sich aber an den Ergebnissen bei diesem Vorhaben messen 
lassen, wenn die Verhandlungen zu Ende geführt wurden.
Wir unterstützen die Auffassung der SPD-Grundwertekommission als 
einen wichtigen Beitrag zur innerparteilichen Debatte (Grundwerte-
kommission beim Parteivorstand der SPD, TTIP und die sozialdemo-
kratischen Grundwerte - ein Konflikt? Zur Diskussion über die Trans-
atlantische Handels-¬ und Investitionspartnerschaft, Januar 2015). 

T 4
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Handelsgerichtshof
Der SPD Bundesparteitag fordert die EU Kommission auf, in den 
Verhandlungen zum Transatlantischen Handels- und Investitions-
abkommen (TTIP) folgenden Vorschlag einzubringen und das be-
stehende Handels- und Investitionsabkommen (Ceta) mit Kanada 
zu ergänzen:
Rechtliche Auseinandersetzungen zwischen den Vertragsparteien 
werden durch einen neu geschaffenen Handelsgerichtshof entschie-
den.
• Das Gericht besteht aus sechs Berufsrichtern (2 x USA, Kanada, 

Frankreich, Italien, Deutschland) und hat seinen Sitz in Straß-
burg.

• Die Entscheidungen des Gerichts dürfen gegen keine Verfassung 
der teilnehmenden Staaten verstoßen.

• Es gilt der Grundsatz: Der Erhalt des Unternehmens und deren 
Arbeitsplätze steht über den Eigentumsrechten.

• Die Streitwert- und Kostenordnung muss so angelegt sein, dass 
auch mittelständisch ostwestfälisch-lippische Familienunterneh-
mer eine Chance haben gegen unfairen Wettbewerb vorzugehen.
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T 5
Ortsverein Schnelsen (Landesorganisation Hamburg)

Anforderungen an die Fortsetzung des 
TTIP-Verhandlungsprozesses

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 6
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Schiedsgerichte ersetzen durch einen 
internationalen Handelsgerichtshof

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

• Klageberechtigt sind nehmen Unternehmen auch Branchenar-
beitgeberverbände und Branchengewerkschaften sowie Gebiets-
körperschaften.

T 5
Ortsverein Schnelsen (Landesorganisation Hamburg)

Anforderungen an die Fortsetzung des 
TTIP-Verhandlungsprozesses

Die SPD erneuert und bekräftigt den Beschluss des Parteikonvents 
der SPD vom September 2014 und fordert im Hinblick auf die wei-
teren Verhandlungen um CETA und TTIP:
1. Eine Zustimmung zum vorliegenden ISDS-Kapitel in CETA und 
in ähnlicher Form in TTIP ist ausgeschlossen. Wir brauchen keine 
privaten Sondergerichte, auch nicht in modifizierter Form. Fragen 
der Staatshaftung können nicht (auch nicht teilweise) von privaten 
Institutionen entschieden werden.
2. Wir unterstützen grundsätzlich die Idee eines öffentlich-recht-
lichen Internationalen Handelsgerichtshofs. Solange sich die EU 
aber nicht auf ein tragfähiges Konzept für eine derartige Institution 
verständigt hat, muss das Thema ISDS in den Verhandlungen mit 
Kanada und den USA vollständig ausgesetzt werden.
Im Hinblick auf die Ausgestaltung eines zukünftigen Internationa-
len Handelsgerichtshofs fordern wir:
Es muss klargestellt sein, für welche Ausnahmefälle überhaupt die 
Notwendigkeit eines zusätzlichen Investorenschutzes besteht, weil 
die vorhandenen rechtsstaatlichen Systeme in der EU und in Kana-
da/USA nicht ausreichen. Das Recht der Regierungen zu staatlicher 
Regulierung darf dabei nicht eingeschränkt werden.
Es muss geregelt sein, dass Investoren ggf. nicht nur ein Klage-
recht haben, sondern auch verklagt werden können, z.B. bei Verstö-
ßen gegen arbeitsrechtliche Normen und Umweltschutzstandards 
oder bei Menschenrechtsverletzungen.
Es darf keine Privilegierung ausländischer Investoren geben, d.h. 
es dürfen keine Klagerechte geschaffen werden, die inländischen 
Unternehmen nicht zur Verfügung stehen.
Die Klagen müssen zuerst auf dem nationalen Gerichtsweg vorge-
bracht werden bzw. der Kläger muss nachweisen, dass ihm der Zu-
gang zu ordentlichen Gerichten verwehrt wurde.
Der Internationale Handelsgerichtshof muss institutionell den Prin-
zipien des demokratischen Rechtsstaats entsprechen:
• Die Auswahl und die Bestellung der Richter erfolgt durch die 

Regierungen für eine feste Periode von z.B. neun Jahren.
• Die Gerichtsverfahren müssen öffentlich ablaufen.
• Es muss eine Berufungsinstanz geben.

T 6
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Schiedsgerichte ersetzen durch einen 
internationalen Handelsgerichtshof

Internationale Schiedsgerichte im Rahmen des Internationalen Zent-
rums zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (englisch: Interna-
tional Centre of Settlement of Investment Disputes – ICSID) werden 
schrittweise ersetzt durch einen an eine multilaterale Organisation 
(z.B. die UNO) anzudockenden internationalen Handelsgerichtshof, 
der Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten nach rechtsstaat-
lichen Grundsätzen (Besetzung des Gerichts mit Berufsrichtern und 
Berufsrichterinnen, Öffentlichkeit der Verhandlung und Verkündung 
der Urteile, Berufungsmöglichkeit vor einer 2. Instanz) entscheidet.
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T 7
Bezirk Hessen-Nord 

Chancen ausloten – Rote Linien 
einhalten

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 7
Bezirk Hessen-Nord 

Chancen ausloten – Rote Linien 
einhalten

Klare Positionen zu Bilateralen Handelsabkommen benennen
Seit dem Europawahlkampf 2014 wird über das derzeit in Verhand-
lung befindliche Handels- und Investitionsabkommen zwischen 
der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka sowie Kanada eine hoch emotionale und zugespitzte Debatte 
geführt. Zum Teil werden abenteuerliche Horrorszenarien auf der 
einen Seite und unkritisch utopische Erwartungen auf der anderen 
Seite mit diesem Thema verbunden. Es ist dringend an der Zeit 
und auf Grund der Bedeutung eines solchen Abkommens dringend 
geboten, die Debatte auf die Sachebene zurückzuführen, um die 
weiteren Verhandlungen kritisch und konstruktiv zu begleiten und 
abschließend zu einer wohlabgewogenen und vernünftigen Ent-
scheidung für oder gegen das Freihandelsabkommen zu kommen.
Angesichts der globalen Vernetzung der Märkte, die noch weiter 
zunimmt, ist es unverzichtbar, dass die politischen Entscheidungs-
träger die Art und Weise des Zusammenspiels dieser Märkte regeln. 
Korrekte Handelsregeln sind angesichts globaler Wertschöpfungs-
ketten in der Industrieproduktion wesentlich für die Wertschöpfung 
in Europa. Die Handelspolitik der EU kann eine wichtige Rolle bei 
der Förderung eines nachhaltigen Wirtschaftswachstums in der EU 
und der Schaffung guter und sicherer Arbeitsplätze fördern, wenn 
dazu die richtigen Vorgaben gemacht werden.
Multilaterale Handelsabkommen müssen prinzipiell Vorrang vor 
bilateralen Abkommen wie TTIP haben. Deshalb muss klar sein, 
dass ein solches Abkommen als wichtiger Schritt für umfassendere 
Handelsverhandlungen dienen und nicht als Alternative zum WTO-
Prozess verstanden werden sollte. Globalisierung lässt sich nur mit 
der großen Mehrheit der Länder gestalten. Dafür müssen wieder 
multilaterale Verhandlungen geführt werden.
Derzeit existiert keine Regulierung der Globalisierung. Dies be-
deutet ganz praktisch einen unkontrollierten „Wettlauf nach un-
ten“. Es wäre deshalb ein Schritt in die falsche Richtung, nur Zölle 
abzuschaffen und nichttarifäre Handelshemmnisse und Regelun-
gen zu beseitigen. Es gilt, nachhaltiges Wachstum zu fördern und 
gleichzeitig die Arbeitnehmer, Verbraucher und die Umwelt zu 
schützen. Es besteht die Chance, dass wir einen Regelungsrah-
men schaffen, der weltweit höchste Standards festlegt, damit kein 
Sozial- und Umweltdumping stattfinden kann. Ein gutes Han-
delsabkommen kann eine Lösung sein, die Globalisierung in die 
richtigen Bahnen zu lenken. Diese Chance darf nicht leichtfertig 
ungenutzt bleiben.
Transparenz ist die Voraussetzung für demokratische Kontrolle 
und Akzeptanz. Wir begrüßen deshalb die Fortschritte, die von der 
Kommission diesbezüglich gemacht wurden, halten aber eine wei-
tere Öffnung für notwendig.

Die Zivilgesellschaft muss noch deutlich besser und intensiver 
in die Debatte einbezogen werden.
Wir gehen auf Grund der Tragweite eines solchen Handelsabkom-
mens und der verhandelten Inhalte davon aus, dass es sich um ein 
sogenanntes gemischtes Abkommen handelt, das auch von den Par-
lamenten der 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verab-
schiedet werden muss, um in Kraft treten zu können.
So lange noch verhandelt wird und kein Beschluss gefasst ist, so 
lange kann man Einfluss auf die Richtung der Verhandlungen und 
damit auch auf die Qualität des Ergebnisses nehmen. Dies müssen 
wir nutzen, in dem wir beständig unsere Forderungen und roten Li-
nien für ein gutes Handelsabkommen bekräftigen, wie sie in Anleh-
nung an die gemeinsame Positionsbestimmung von Gewerkschaf-
ten und Wirtschaftsministerium vom Parteikonvent im September 
2014 beschlossen wurden.
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T 8
Unterbezirk Potsdam-Mittelmark (Landesverband Brandenburg)

Bedingungen für die Zustimmung zu 
Freihandelsabkommen wie CETA, TTIP, 
TISA
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

Wir bekräftigen diese Forderungen und unterstützen unsere Abge-
ordneten in ihrem Ziel, durch politisches Handeln zum Gelingen 
eines guten Handelsabkommens beizutragen. Folgende Punkte sind 
für uns hierbei von besonderer Bedeutung:
• Im Rahmen der TTIP-Verhandlungen muss sichergestellt wer-

den, dass ein hochwertiges Handels- und Investitionsabkom-
men entwickelt wird, dass nachhaltiges Wachstum fördert, die 
Schaffung qualitativ hochwertiger Arbeitsplätze unterstützt und 
Mitbestimmungsrechte, Arbeits-, Gesundheits- und Verbraucher-
schutz ebenso verbessert werden wie Sozial- und Umweltstan-
dards.

• Ziel der Verhandlungen muss die Wahrung bester Standards sein. 
Der Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse und die gegensei-
tige Anerkennung von Standards und Zulassungsverfahren sind 
nur möglich, wenn damit keine Absenkung des Schutzniveaus 
verbunden ist.

• Für uns sind das Recht auf Mitbestimmung, der Betriebsver-
fassung und Tarifautonomie und weitere Schutzrechte für Ar-
beitnehmer wie die ILO-Kernarbeitsnorm keine nicht-tarifären 
Handelshemmnisse. Sie dürfen deshalb von einem möglichen 
Handelsabkommen nicht eingeschränkt werden.

• Eine hohe Priorität hat die Sicherung der öffentlichen Daseins-
vorsorge. Die bisherigen EU-Vereinbarungen zu deren Schutz 
dürfen durch TTIP nicht beeinträchtigt werden. Nationalen, re-
gionalen und lokalen Gebietskörperschaften muss für die Aus-
gestaltung von Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftli-
chen Interesse ein umfassender Gestaltungsspielraum garan-
tiert bleiben. Wir ziehen deshalb einen Positivkatalog dem 
bisherigen Ansatz der Negativlisten vor, um zu verhindern, 
dass nicht explizit genannte Bereiche automatisch liberalisiert 
werden.

• Im Rahmen eines Handelsabkommens müssen staatliche Souve-
ränität und Gesetzgebungshoheit auf den unterschiedlichen Ebe-
nen gewahrt bleiben. Dies betrifft insbesondere auch die kom-
munale Selbstverwaltung.

• Wir lehnen private, demokratisch weder legitimierte noch kon-
trollierte Schiedsgerichte ab. Dies gilt auch für ein Abkommen, 
dass diese Form von Investorenschutz-Regelung enthält.

Sollten diese roten Linien nicht eingehalten werden, ist ein solches 
Abkommen nicht zustimmungsfähig. Die roten Linien bilden für 
uns die Grundlage für Freihandelsabkommen. Somit sind sie auch 
Grundlage für weitere Abkommen wie Ceta.
Wir fordern den Parteivorstand zudem dazu auf, sich auf Basis 
seiner internationalen Arbeit wie in der Progressiven Allianz, ei-
nen multilateralen Diskurs innerhalb der Sozialdemokratie zu ini-
tiieren, in dem die Ansprüche an eine gerechte, solidarischen und 
nachhaltige Globalisierung definiert werden.

T 8
Unterbezirk Potsdam-Mittelmark (Landesverband Brandenburg)

Bedingungen für die Zustimmung zu 
Freihandelsabkommen wie CETA, TTIP, 
TISA
Die SPD begrüßt grundsätzlich Verbesserungen der internationalen 
Zusammenarbeit, die den Interessen der beteiligten Völkerrechts-
subjekten gerecht werden. Das schließt auch Vereinbarungen zum 
Freihandel ein, den Freihandel kann die Quelle für mehr Wohlstand 
und technologischen Fortschritt sein. Die zunehmende Bedeutung 
dieser Form der internationalen Zusammenarbeit offenbart jedoch 
auch einen zunehmenden Bedarf an international gültigen Regeln 
und Standards, die den Handel einfacher, fairer, sicherer und ge-
rechter machen und dafür Sorge tragen, dass Handel ein Gewinn 
für alle Menschen bedeutet.
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T 9
Landesverband Berlin 

Transatlantische Freihandelsabkommen 
CETA und TTIP

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

Die SPD formuliert daher folgende Bedingungen für alle aktuel-
len und zukünftigen Freihandelsabkommen (aktuell: CETA, TTIP, 
TISA):
1. Grundlage aller Freihandelsabkommen müssen Positivlisten 

sein, die genau definieren, welche Handelsbereiche in welcher 
Form harmonisiert, dereguliert oder neu reguliert werden sollen. 
Eine Absenkung von Arbeits-, Sozial- und Gesundheitsstan-
dards, sowie von ökologischen Standards darf es nicht geben. 
Das Harmonisierungsniveau ergibt sich aus dem jeweils höheren 
nationalen Standard. Als offene Listen werden sie regelmäßiger 
Überprüfung und Aktualisierung unterworfen.

2. Investoren dürfen keine weitergehenden Rechte als unter dem 
Grund-gesetz erhalten. Der Investorenschutz sieht neben dem 
Klageweg vor nationalen Gerichten ausschließlich eine Klage-
möglichkeit vor einem unabhängigen internationalen Handelsge-
richtshof – etwa nach dem Beispiel des Straßburger Gericht für 
Menschenrechte – vor. Bis zur Schaffung dieser gemeinsamen 
multinationalen Rechtsinstitution wird ein auf 5 Jahre befristeter 
Investorenschutz, analog dem Reformpapier der sozialdemokra-
tischen Handels- und Wirtschaftsminister, gewährt. Die Regu-
lierungen wirtschaftlicher Betätigung durch europäische oder 
nationale Normen muss weiter möglich sein, solange keine Dis-
kriminierung vorliegt.

3. Die regulatorische Zusammenarbeit in Freihandelsabkommen darf 
die demokratischen Entscheidungsprozesse in der EU und in den 
USA nicht in Frage stellen. Die Einrichtung sogenannter „Regu-
latorischer Räte“ erfolgt streng nach dem Prinzip des Primates der 
Politik gegenüber der Wirtschaft. Eine Einbeziehung betroffener 
Wirtschaftsinteressen erfolgt ausschließlich nach der Einbringung 
von Gesetzesinitiativen in die beschließenden politischen Gremien.

4. Freihandelsabkommen der Europäischen Union sollen prinzipi-
ell als „Gemischte Abkommen“ „konstruiert“ werden, um inner-
halb eines nationalen Entscheidungsprozesses ein Höchstmaß an 
Beteiligungskultur für die Bürgerinnen und Bürger zu gewährlei-
sten. Freihandelsabkommen haben als völkerrechtliche Verträge 
langfristige Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen Ebenen.

Daher ist eine breite und transparente gesellschaftliche Diskussi-
on notwendig die dem politischen Entscheidungsprozess, zeitlich 
angemessen, vorgelagert ist. Der Entwurf des CETA-Abkommens 
umfasst ca. 500 Seiten mit ca. 1000 Seiten Anhängen. Die amtli-
che deutsche Übersetzung liegt frühestens Ende 2015 vor. Das 
CETA-Abkommen ist das Vorbild für TTIP. Was Kanada gewährt 
wird, kann den USA kaum verwehrt werden. Wir fordern, dass der 
Beschluss des SPD-Parteikonvents vom 20.9.2014 auch auf den 
Entwurf des CETA-Abkommens angewandt wird und der Entwurf 
entsprechend nachgebessert wird.

T 9
Landesverband Berlin 

Transatlantische Freihandelsabkommen 
CETA und TTIP

Freihandelsabkommen, bi- sowie multilaterale, können einen po-
sitiven Beitrag zur wirtschaftlichen und damit indirekt auch sozia-
len Gestaltung der Globalisierung leisten. Sie bergen aber zugleich 
beachtliche Gefahren und Risiken, denen durch klare Grundbedin-
gungen sozialer Politik begegnet werden muss.
Verbindliche Regelungen zu den ILO-Kernarbeitsnormen sind für 
die SPD unabdingbare Voraussetzung, um einem Freihandelsab-
kommen zuzustimmen. Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS) 
lehnen wir ab.
Wir fordern:
• Die CETA- und TTIP-Vertragstexte, welche dem EU-Parlament 

sowie den nationalen Parlamenten zur Abstimmung vorgelegt 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

719

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

T

T 10
Landesverband Schleswig-Holstein 

Freihandel mit Augenmaß - 
Verhandlungen über TTIP neu aufstellen 

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

werden, dürfen keine Investitionsschutzklauseln enthalten, ins-
besondere keine Klagerechte von Unternehmen gegen Staaten 
vor Schiedsgerichten.

• Die Liberalisierung von Dienstleistungen erfolgt über eine Posi-
tivliste. Ein solcher Positivlistenansatz verhindert, dass Bereiche 
liberalisiert werden können, die nicht ausdrücklich aufgelistet 
sind. Die Liberalisierung von Dienstleistungen muss kritisch und 
transparent gestaltet sein, einen Automatismus wie bei einem 
Negativlistenansatz lehnen wir ab.

• Die Einhaltung und Umsetzung aller ILO-Kernarbeitsnormen wird 
verbindlich gewährleistet. Zu diesem Zweck müssen die Vertrags-
partner ein Zeitfenster vereinbaren, innerhalb dessen die Ratifizie-
rung, Umsetzung und Überwachung der ILO-Kernarbeitsnormen 
geregelt wird. Außerdem müssen entsprechende Überprüfungs-, 
Beschwerde- und Sanktionsmechanismen zwingend im allgemei-
nen Streitbeilegungsmechanismus verankert werden.

• Die Erhöhung von Umwelt- und Verbraucherschutzstandards 
wird ausdrücklich als Ziel der Regulatorischen Zusammenarbeit 
festgeschrieben. Die Regulatorische Zusammenarbeit darf aus-
schließlich Vorschläge erarbeiten. Endgültige Entscheidungen 
müssen ausschließlich den Parlamenten vorbehalten bleiben.

• Stillhalte- und Sperrklinken-Klauseln werden nicht im Vertrags-
text vereinbart. Mithilfe dieser Klauseln könnten künftig poli-
tisch gewollte Re-Kommunalisierungen verhindert werden.

• Sollten diese Forderungen im Vertragstext eines Freihandelsab-
kommens nicht erfüllt werden, so fordern wir die SPD-Bundes-
tagsfraktion und Abgeordneten des Europaparlaments (Fraktion 
S & D im Europäischen Parlament)auf, dieses Abkommen ab-
zulehnen. Diese Grundbedingungen sind für uns nicht verhan-
delbar. Sie sind elementare sozialdemokratische Überzeugungen, 
diese werden wir unter keinen Umständen preisgeben.

T 10
Landesverband Schleswig-Holstein 

Freihandel mit Augenmaß - 
Verhandlungen über TTIP neu aufstellen 

Die Mitgliedsstaaten der EU haben der Kommission im Sommer 
2013 ein Mandat erteilt, um eine transatlantische Freihandelszone 
(TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership) zu ver-
handeln. Das Mandat ist sehr weit gefasst und enthält u.a. Leitlinien 
zu: Fragen des Marktzugangs, insbesondere Warenhandel, Dienst-
leistungshandel, öffentliches Beschaffungswesen und Niederlas-
sung, Regulierungsfragen und nichttarifäre Handelshemmnisse, 
Regeln betreffend geistigen Eigentums, nachhaltige Entwicklung, 
Zoll und Handelserleichterung, Energie und Rohstoffe, kleine und 
mittlere Unternehmen und Kapitalverkehr und Zahlungen.
Besonders umstritten sind die geplanten Regelungen zu Investitions-
schutz. Dabei ist beabsichtigt, ein Verfahren zur Streitschlichtung zwi-
schen Investoren und Staaten (ISDS) zu installieren, mit einem drei-
köpfigen Schiedsgericht, das an den nationalen Justizsystemen vorbei, 
über gewaltige Entschädigungssummen entscheiden kann, wenn z. 
B. ein Investor seine Profite durch nationale Gesetzesänderungen ge-
schmälert sieht. Ein Anfechtungsrecht soll nicht gegeben sein.
Solche Regelungen schränken die legitimen Handlungsmöglichkei-
ten von Staaten ein und gefährden die Demokratie. Eine Sonderge-
richtsbarkeit für Investoren ist nicht zu akzeptieren und darüber hi-
naus zwischen Demokratien wie der EU und den USA schlicht un-
nötig. Beide Wirtschaftsräume verfügen über entwickelte Rechts-
systeme, die Investoren ausreichend schützen.

Demokratiekonformer Markt statt marktkonforme Demokratie
Wirtschaft und Handel müssen sich den demokratischen Spielre-
geln unterwerfen. Diesen Grundsatz verteidigt die SPD seit 150 
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Jahren. Die Idee einer „wirtschaftskonformen Demokratie“, die 
von neoliberalen Kreisen im Zusammenhang mit dem Freihan-
delsabkommen geäußert wird, gefährdet die in langen politischen 
Kämpfen erworbenen Grundrechte.
Die Befürchtung durch Erfahrung mit bisherigen Freihandels-
abkommen lautet, dass es zu einer Nivellierung von Standards 
kommt. Insbesondere die Erfahrungen mit dem Nordamerikani-
schen Freihandelsabkommen (NAFTA) zeigen, dass es anstatt zu 
einem Wachstum von Beschäftigung zu massiven Arbeitsplatzver-
lusten gekommen ist.

Verhandlungsauftrag für TTIP neubestimmen
Viele gesellschaftliche Akteure fordern vor diesem Hintergrund ei-
nen Stopp der Verhandlungen. Ihre Sorgen nehmen wir sehr ernst. 
Die SPD unterstützt die Forderung des DGB-Bundeskongresses 
und fordert die bisherigen TTIP-Verhandlungen kritisch aufzuar-
beiten und neu auszustellen, alle bisherigen Verhandlungsergebnis-
se und Protokolle zu veröffentlichen und einen transparenten Ver-
handlungsauftrag der EU zu bestimmen, dabei müssen mindestens 
die roten Linien des SPD-Parteikonvents gelten. Er soll folgende 
Bedingungen erfüllen, die auch Maßgabe für alle von der europä-
ischen Kommission für alle zukünftigen Handelsabkommen sein 
müssen.

1. Keine Sondergerichtsbarkeit für Investoren
Ein Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus (ISDS) zwischen 
Staaten mit zuverlässigen und entwickelten Rechtssystemen wie 
im Falle von TTIP ist abzulehnen. Wir erwarten von der Bundesre-
gierung und insbesondere ihren sozialdemokratischen Mitgliedern, 
dass sie bei ihrer kritischen Haltung zur Aufnahme von Investiti-
onsschutzvorschriften in das TTIP bleibt; das von der EU beschlos-
sene Verhandlungsmoratorium muss dazu genutzt werden, diesen 
Punkt ganz aus dem Verhandlungsmandat zu streichen. Ein Frei-
handelsabkommen, das solche Vorschriften oder eine Sonderge-
richtsbarkeit für Wirtschaftsstreitigkeiten beinhaltet, lehnen wir ab.

2. Rückholbarkeit von Entscheidungen sicherstellen
Die Reversibilität von Entscheidungen ist ein Grundpfeiler jeder 
Demokratie. Daher fordern wir eine grundlegende Evaluation des 
Abkommens nach zehn Jahren und eine Klärung, wie Bestimmun-
gen in dem Abkommen zurückgenommen werden können.

3. Transparenz der Verhandlungen
Alle Positionspapiere der Europäischen Kommission sind dem Eu-
ropäische Parlament (EP) zugänglich und werden zu einem Teil 
auch ins Internet gestellt. Auf Initiative des EP hat die Europäische 
Kommission den Dialog im Rahmen der TTIP-Verhandlungen 
durch eine permanente Beratungsgruppe mit Experten von Ge-
werkschaften, Umwelt- und Verbraucherverbänden institutionali-
siert, diese Gruppe hat Zugang zu den Verhandlungsdokumenten. 
Somit sind Vorwürfe, TTIP sei ein Geheimabkommen, in der Tota-
lität nicht zutreffend. Nichtsdestotrotz besteht hier, insbesondere in 
Bezug auf die Information der breiteren Öffentlichkeit, erheblicher 
Nachbesserungsbedarf.
Insbesondere müssen vor jeder Verhandlungsrunde die jeweiligen 
Verhandlungspunkte veröffentlicht werden. Dabei ist sicherzustel-
len, dass auch Akteurinnen und Akteuren, die nicht Mitglied der 
ständigen Beratergruppe sind, ausreichend Zeit zur Stellungnahme 
bleibt. Ebenso ist die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der jewei-
ligen Verhandlungsrunde zeitnah zu informieren.
In Zwischenschritten müssen die Mitgliedsstaaten und die nationa-
len Parlamente vollumfänglich informiert werden und Beiräte auf 
nationaler Ebene die beratende Task Force auf europäischer Ebene 
spiegeln.

4. Keine Einschränkung von Arbeitnehmerrechten, keine Ab-
senkung von Schutzstandards. Erhalt staatlicher Handlungs-
fähigkeit.



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

721

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

T

T 11
Bezirk Hessen-Süd 

Fairhandel statt Freihandel
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

Die in der EU gültigen Regeln des Sozial-, Umwelt-, Natur- und 
Tierschutzes, des Verbraucher-, Lebensmittel- und Gesundheits-
schutzes müssen gewahrt bleiben und dürfen nicht als „Handels-
hemmnis“ in Frage gestellt werden.
Jede Seite muss das Recht haben, diese Regeln aus Gründen des 
Gemeinwohls auch in Zukunft weiterzuentwickeln. Die vorgese-
hene „regulatorische Kooperation“ zwischen den Vertragsparteien 
darf dieses Recht nicht beschneiden, sondern allein eine gemeinsa-
me Weiterentwicklung von Standards erleichtern.
So sollten schon die Verhandlungen über das Freihandelsabkom-
men dazu genutzt werden, eine wirksame Umsetzung der Konven-
tionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) durch beide 
Vertragsparteien zu erreichen.
Die Unterschiede im Agrar- und Lebensmittelbereich zwischen den 
USA und der EU müssen besonders berücksichtigt werden; es darf 
nicht zu einem zusätzlichen Druck der Agrarindustrie auf die bäu-
erlichen Strukturen in Europa kommen.
Insbesondere dürfen folgende Punkte nicht verhandelbar sein.
• die Sicherung von Arbeitnehmerrechten und der Verbraucher-

schutz,
• der Arbeitsschutz und die Datenschutzstandards,
• gesundheits- und umweltpolitische Standards,
• die für die Landwirtschaft festgelegten Standards einschließlich 

der Subventionspraktiken sowie
• alle die Kulturpolitik der einzelnen Mitgliedsstaaten der EU be-

tref-fende Standards.
• Die Entscheidung darüber welche Dienstleistungen öffentlich er-

bracht werden.

5. Finanzmärkte und Vermögensbesteuerung
Im Handelsraum EU/USA konzentrieren sich große Geldvermögen 
und Finanzaktivitäten. Deshalb wollen wir mit einem Handelsab-
kommen auch Fortschritte zu einer verbindlichen Finanzmarktre-
gulierung mit einer Abtrennung von Investmentgeschäften sowie 
einer Finanztransaktionssteuer erreichen. Hierzu gehört ein auto-
matischer Informationsaustausch über Finanztransaktionen sowie 
eine Vereinheitlichung der Kapital- und Vermögensbesteuerung.

T 11
Bezirk Hessen-Süd 

Fairhandel statt Freihandel
Wir wollen fairen statt freien Handel. Deshalb sind für uns folgen-
de Punkte unabdingbare Voraussetzung für eine Zustimmung zu den 
Handelsabkommen der EU mit Kanada (CETA) und den USA (TTIP). 
Der Bezirksparteitag fordert die SPD-Bundestagsfraktion, die SPD-
Minister innerhalb der Bundesregierung sowie die SPE-Abgeordneten 
im Europäischen Parlament auf, sich im Rahmen der Verhandlungen 
mit Kanada (CETA) und den USA (TTIP) dafür einzusetzen, dass

Nachhaltige Entwicklung / Sozialstandards / Vorsorgeprinzip
• Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Sozial- und Umweltschutz-

standards in TTIP und CETA verbindlich verankert und mit 
konkreten Überprüfungs-, Beschwerde- und Sanktionsmöglich-
keiten versehen werden müssen. Die Verletzung von Menschen-
rechten, Arbeitnehmerrechten und Umweltschutz muss ebenso 
zu konkreten Sanktionen führen können wie dies bei Verstößen 
gegen die Handelsvereinbarungen nach dem allgemeinen Streit-
beilegungsmechanismus gilt.

• alle acht Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion (ILO) verbindlich in das Abkommen aufgenommen werden 
müssen.

• die EU mit den Vertragspartnern USA/Kanada Zeitfenster ver-
einbaren muss, innerhalb deren die Ratifizierung und Umsetzung 
der ILO-Kernarbeitsnormen sichergestellt werden.
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• bei der Harmonisierung von Standards zur Produktzulassung das 
Vorsorgeprinzip und das Prinzip der Rückholbarkeit gelten muss. 
Bestehende Umwelt- und Verbraucherschutzstandards in der 
Landwirtschaft, der Lebensmittelproduktion, der Energieversor-
gung und beim Schutz vor risikobehafteten Chemikalien dürfen 
nicht gefährdet und müssen darüber hinaus verbessert werden 
können.

Investitionsschutz/Streitbeilegungsverfahren
• Investitionsschutzklauseln und Investor-Staats-Schiedsverfahren 

(ISDS) aus CETA gestrichen und in TTIP nicht aufgenommen 
werden. Aus unserer Sicht sind zwischen zwei Vertragspartnern 
mit einem ausgeprägten Rechtssystem solche Investitionsschutz-
Klauseln grundsätzlich nicht notwendig.

Regulatorische Kooperation
• ausgeschlossen wird, dass die regulatorische Kooperation das 

Privileg der Gesetzgebung durch die Legislative und der Verord-
nungsgebung durch die Exekutive unterläuft, erschwert oder be-
hindert (Right-to-Regulate).

• durch die regulatorische Kooperation die Sicherung der jeweils 
höchsten Sozial-, Umwelt-, Gesundheits- und Verbraucherstan-
dards gewährleistet wird und neue Gesetzesinitiativen auf eine 
Verbesserung dieser Standards abzielen.

Dienstleistungssektor
• bei CETA/TTIP eine Liberalisierung von Dienstleistungssekto-

ren ausschließlich über einen Positivlistenansatz möglich ist, d.h. 
die zu liberalisierenden Branchen explizit benannt werden.

• für den Bereich der Daseinsvorsorge keine Verpflichtungen in 
Deutschland übernommen werden, die öffentliche Daseinsvor-
sorge über die regionalen/kommunalen Körperschaften bzw. 
über deren (Eigen-)Betriebe, Zweckverbände und andere Kör-
perschaften muss unberührt bleiben.

• politisch gewollte Re-Kommunalisierungen, wie beispielweise 
der Wasser- und der Energiewirtschaft, auch künftig möglich 
sind.

• das Recht auf kommunale Selbstverwaltung nicht gefährdet 
wird. Direktvergaben durch die Kommunen / kommunale Betrie-
be müssen weiterhin möglich sein.

• weiterhin sichergestellt ist, dass das öffentliche Vergabewesen an 
die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards gekoppelt werden 
darf und Vertragspartner auf die Einhaltung der jeweiligen Ver-
gabekriterien – wie etwa Tariftreue – verpflichtet werden können

• audiovisuelle Dienstleistungen dauerhaft vom Anwendungsbe-
reich des Abkommens ausgenommen werden sowie die öffent-
liche Kultur- und Medienförderung und die Daseinsvorsorge 
durch die Freie Wohlfahrtspflege vollständig erhalten bleiben 
kann

• die gleichen o.a. Grundsätze sollen auch für das TISA (Trade in 
Services Agreement) gelten, das von 22 Staaten und der EU noch 
geheimer verhandelt wird als das TTIP

Auswirkungen auf Drittstaaten
• negative Auswirkungen auf Drittstaaten, insbesondere auf Ent-

wicklungsländer zu vermeiden sind. Den ärmsten Ländern muss 
ein Ausgleich für Nachteile gewährt werden und sie müssen Un-
terstützung für den Zugang in die neuen Handelszonen erhalten.

Zukünftige Regulierungsfragen
• Ein Regulierungsausschuss, in dem in einem nachgelagerten 

Verfahren zukünftige Regulierungsfragen geklärt werden, ist als 
undemokratisch und intransparent abzulehnen.

Kündbarkeit/OptOut-Klausel
• die jeweiligen Abkommen durch die jeweiligen Ratifizierungs-

geber mit Fristen innerhalb der Zeitspanne von Legislaturperi-
oden kündbar sind.
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T 12
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Die Entscheidungsprozesse zu den 
Handelsabkommen TTIP – TiSA – CETA 
transparent und demokratisch gestalten 
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 13
Landesverband Bayern 

TTIP - Transparenz als 
Handlungsleitlinie

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

Für den Verhandlungsprozess und die Entscheidung ist volle Trans-
parenz für die Öffentlichkeit sicherzustellen. Ein Parteitag muss 
am Ende darüber entscheiden.

T 12
Unterbezirk Duisburg (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Die Entscheidungsprozesse zu den 
Handelsabkommen TTIP – TiSA – CETA 
transparent und demokratisch gestalten 
Der SPD-Bundesvorstand und die SPD-Bundestagsfraktion werden 
beauftragt, dieEntscheidungs-Prozessezuden Handelsabkommen
- TTIP(Transatlantic Trade and Investment Partnership)
- TiSA (Trade in Services Agreement)
- CETA(Comprehensive Economic and Trade Agreement)
transparent und demokratisch zu gestalten.
Das heißt, sobald die Abkommen im Ergebnis vorliegen,müssen sie 
im vollen Wortlaut offengelegt und eine angemessene Zeit einge-
räumt werden, um diese Abkommen in Partei und Öffentlichkeit zu 
diskutieren. Erstdann dürfen sie zur Abstimmung vorliegen.

T 13
Landesverband Bayern 

TTIP - Transparenz als 
Handlungsleitlinie

Eine intensive Diskussion über die TTIP-Verhandlungen sowie 
auch das geplante Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA), für 
das die genannten Maßgaben zu TTIP gleichermaßen gelten, ist in 
der Öffentlichkeit genauso wie selbstverständlich auch innerhalb 
der SPD von zentraler Bedeutung. Zur Vorbereitung politischer 
Entscheidungen muss die Möglichkeit zur Diskussion, Meinungs-
bildung und Mitsprache bestehen.
Die SPD begrüßt den Beschluss des Parteikonventes „Unsere Er-
wartungen an die transatlantischen Freihandelsgespräche“. Die 
folgenden Punkte des Beschlusses sind dabei besonders zu be-
tonen:
• Die öffentliche Debatte darf nicht durch Geheimhaltungsvor-

schriften und Intransparenz verhindert werden.
• Zu einem Abbau von wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen 

Standards darf es durch ein transatlantisches Freihandelsabkom-
men nicht kommen. Im Gegenteil muss es zu Fortschritten beim 
Schutz von Arbeitnehmerrechten, dem Verbraucherschutz und 
nachhaltigem Wirtschaften im globalen Maßstab beitragen.

• Das Freihandelsabkommen darf Arbeitnehmerrechte, Verbrau-
cherschutz-, Sozial- und Umweltstandards nicht gefährden. Ei-
nen Dumping-Wettbewerb, bei dem Staaten und Unternehmen 
sich Vorteile über Sozial- und Umweltschutzdumping verschaf-
fen, lehnen wir ab.

• In keinem Fall dürfen das Recht der Mitbestimmung, der Be-
triebsverfassung und der Tarifautonomie oder andere Schutz-
rechte für Arbeitnehmer, die Umwelt und Verbraucher als 
„nicht-tarifäre Handelshemmnisse“ interpretiert werden. Ent-
sprechende bestehende nationale Gesetze oder Vorschriften eines 
EU-Mitgliedsstaates –insbesondere hinsichtlich der Regulierung 
des Arbeitsmarktes oder sozialer Sicherungssysteme, der Tarif-
autonomie, des Streikrechts, Mindestlöhnen und Tarifverträgen 
– müssen in diesem Sinne von einem Abkommen unberührt blei-
ben, ebenso muss die Erweiterung dieser Schutzrechte zulässig 
bleiben.
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• Bei der Erbringung von Dienstleistungen durch in die EU ent-
sandte Beschäftigte ist zu gewährleisten, dass das nationale 
Arbeitsrecht und nationale Tarifstandards nicht eingeschränkt 
werden. In jedem Fall muss hinsichtlich der Einhaltung von ar-
beitsrechtlichen, sozialen und tarifvertraglichen Regelungen in 
der EU das Ziellandprinzip festgeschrieben und von Anfang an 
bei allen entsandten Beschäftigten angewandt werden, sofern es 
für sie günstiger ist.

• Im Bereich der öffentlichen Vergabe und Beschaffung dürfen 
soziale und ökologische Vergabekriterien und ihre mögliche 
Erweiterung nicht in Frage gestellt werden. Unternehmen, die 
öffentliche Aufträge bekommen wollen, müssen auf Einhaltung 
der jeweiligen Vergabekriterien, wie etwa die Tariftreue ver-
pflichtet werden können.

• Prinzipiell ist auszuschließen, dass das demokratische Recht, 
Regelungen zum Schutz von Gemeinwohlzielen zu schaffen, ge-
fährdet, ausgehebelt oder umgangen wird oder dass ein Markt-
zugang, der solchen Regeln widerspricht, einklagbar wird. Die 
Fähigkeit von Parlamenten und Regierungen, Gesetze und Re-
geln zum Schutz und im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu 
erlassen, darf auch nicht durch die Schaffung eines „Regulie-
rungsrates“ oder durch weitgehende Investitionsschutzvorschrif-
ten erschwert werden.

• Investitionsschutzvorschriften sind in einem Abkommen zwi-
schen den USA und der EU grundsätzlich nicht erforderlich und 
sollten nicht mit TTIP eingeführt werden. In jedem Fall sind 
Investor-Staat-Schiedsverfahren und unklare Definitionen von 
Rechtsbegriffen, wie „Faire und Gerechte Behandlung“ oder 
„Indirekte Enteignung“ abzulehnen.

• Anstatt der geplanten Negativliste fordern wir eine Positivliste 
für Liberalisierungen. Dies bedeutet, dass nur Bereiche libera-
lisiert werden können, die im Abkommen ausdrücklich genannt 
sind. Die zu erstellende Verpflichtungsliste im Dienstleistungs-
bereich muss zusammen mit den betroffenen Kreisen, ein-
schließlich der Gewerkschaften diskutiert und erstellt werden.

• Die hohe Qualität der öffentlichen Daseinsvorsorge in der EU 
muss gewahrt werden. Die in Deutschland gültigen Regelungen 
sowie die EU-Vereinbarungen zum Schutz öffentlicher Dienst-
leistungen dürfen nicht durch das Abkommen beeinträchtigt 
werden. Den nationalen, regionalen und lokalen Gebietskör-
perschaften wird für die Ausgestaltung von Dienstleistungen 
im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse ein umfassender Ge-
staltungsraum, auch für die Zukunft, garantiert. Es darf keinen 
direkten oder indirekten Zwang zu weiterer Liberalisierung und 
Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen oder gar eine Priori-
sierung „privat vor öffentlich“ durch das Abkommen geben.

• Audiovisuelle Dienstleistungen sind dauerhaft vom Anwen-
dungsbereich des Abkommens auszunehmen. Die Mitgliedstaa-
ten der EU müssen darüber hinaus das Recht haben, die öffentli-
che Kultur- und Medienförderung vollständig zu erhalten. Auch 
die Daseinsvorsorge durch die Freie Wohlfahrtspflege muss er-
halten bleiben.

Über diese Punkte des Konventsbeschlusses hinaus ist sich die 
SPD bewusst, dass jedes Handelsabkommen in globale Verantwor-
tung eingebettet sein muss. Abkommen, die den Handel betreffen, 
müssen im Einklang mit unseren entwicklungspolitischen Zielen 
stehen. Unser grundlegendes Ziel ist es, eine faire und nachhaltige 
Handelspolitik weltweit zu entwickeln, die in besonderer Verant-
wortung gegenüber den Ländern des Südens steht. In diesem Sinne 
darf das TTIP-Abkommen nicht zur Folge haben, dass Marktzu-
gänge für Entwicklungsstaaten erschwert werden oder die intensi-
veren Handelsbeziehungen zwischen der EU und den USA ansons-
ten negative Folgewirkungen auf diese Staaten haben.
Durch diese neuen Abkommen wird eine radikale Liberalisierung 
und Deregulierung unserer Wirtschaft und unserer Gesellschaft an-
gestrebt, welche die befürchteten Risiken der digitalen Welt noch 
schneller Realität werden lässt. Zum Beispiel sind eine noch wei-
tergehende Aufweichung des Datenschutzes und eine Ungleichbe-
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T 14
Ortsverein Porta Westfalica-Barkhausen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Transparenz bei den Verhandlungen über 
ein Freihandelsabkommen

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 15
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Für eine andere Freihandelspolitik – 
TTIP, CETA und TISA stoppen!

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

handlung bei Internetgeschwindigkeiten zu befürchten. Der Ne-
gativlistenansatz in den Abkommen würde nur wenige Bereiche 
schützen und viele Rechtsbereiche ungeschützt lassen. In regulato-
rischen Kooperationsräten (Regulatory Cooperation Council RCC) 
würden die multinationalen Konzerne einen Einfluss gewinnen, der 
die Entscheidungsfreiheit der demokratisch gewählten Organe we-
sentlich beschränken wird. Private nicht demokratisch bestimmte 
Schiedsgerichte würden statt staatlicher Gerichte entscheiden. Die 
vorgesehene Sperrklinkeln-Klausel (ratchet) würde dazu führen, 
dass Privatisierungen nicht mehr rückgängig gemacht werden kön-
nen. Die Stillstandsklausel (standstill) würde festlegen, dass nach 
Einigung auf einen Status der Liberalisierung dieser nie wieder 
aufgehoben werden darf.
Die S&D-Fraktion im Europäischen Parlament und die SPD-Bun-
destagsfraktion werden aufgefordert, bei TTIP, CETA und TiSa ih-
rer Zustimmung folgende Kriterien zugrunde zu legen: Die Verträ-
ge dürfen nur einen Positivlistenansatz, keine regulatorischen Ko-
operationsräte, keine Schiedsgerichte, keine Sperrklinken-Klauseln 
und keine Stillstandsklausel enthalten. Es macht keinen Sinn, auf 
Basis von Mandaten zu verhandeln, deren Kernpunkte aus sozial-
demokratischer Sicht zu massiven Nachteilen für Bürgerinnen und 
Bürger, Unternehmen und Kommunen führen und demokratische 
und rechtsstaatliche Prinzipien grundlegend verletzen.

T 14
Ortsverein Porta Westfalica-Barkhausen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Transparenz bei den Verhandlungen über 
ein Freihandelsabkommen

1. Bei den Verhandlungen darf es keine Absprachen geben. Solche 
Absprachen wären u.E. nicht zu akzeptieren, da sie nicht von den 
Bürgern und von den demokratisch gewählten Abgeordneten der 
staatlichen Parlamente getragen werden können.
2. Das Recht der 28 nationalen Parlamente in der EU, über ein 
solches Abkommen zu beraten und abzustimmen, darf nicht ge-
schmälert oder durch geheime Absprachen ausgehebelt werden. 
Eine breite demokratische Legitimation ist wichtig. Erst nachdem 
die Parlamente der Mitgliedstaaten votiert Haben, darf das Europä-
ische Parlament endgültig entscheiden.
3. Der zur Zeit noch größere Konfliktpunkt, der Investitionsschutz, 
muss so ausgehandelt sein, das kein Staat, kein großes kapital-
kräftiges Unternehmen Vorteile zu Lasten Dritter erlangen kann. 
Der Gesetzgeber kann Schiedsstellen einrichten; sie unterliegen 
staatlicher Kontrolle. Jede Verfahrensbeteiligte Partei kann gegen 
den Schiedsspruch ein staatliches Gericht anrufen. Verfahren vor 
Schiedsstellen dienen der Entlastung der Gerichte. Private Schieds-
stellen sind unzulässig.
Daher fordern wir, sich dafür einzusetzen, das keine Nachteile für 
die Bundesrepublik, Arbeitnehmerrechte, Umwelt oder Unterneh-
men aus diesem Abkommen hergeleitet werden können.

T 15
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Für eine andere Freihandelspolitik – 
TTIP, CETA und TISA stoppen!

Mit den gerade stattfindenden Verhandlungen rund um eine Reihe 
neuer Freihandelsabkommen, namentlich dem TTIP (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership) mit den USA, CETA (Compre-
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hensive Economic and Trade Agreement) mit Kanada und dem 
plurilateralen TISA (Trade in Service Agreement), rückt die Debat-
te um Freihandel, nach den großen Diskussionen in den 90er und 
2000er Jahren rund um das GATT- (General Agreement on Tariffs 
and Trade) und das GATS-Abkommen (General Agreement on 
Trade in Services), erneut auf die politische Tagesordnung.
Wir wollen eine Wirtschaftsordnung, die durch faire Handelsbedin-
gungen einen Beitrag zur Einhegung internationaler Konflikte leis-
tet, Frieden und Freiheit befördert, soziale Entwicklungen anstößt 
sowie das Zusammenwachsen der unterschiedlichen Weltregionen 
unterstützt und somit einen Beitrag zur Solidarisierung der Men-
schen leistet. Diesen Anforderungen werden die jetzigen Verhand-
lungen von Freihandelsabkommen aber bei weitem nicht gerecht! 
Vielmehr erleben wir derzeit eine neoliberale Freihandelspolitik nie 
gekannten Ausmaßes. In einer solchen neoliberalen Ausrichtung 
wird Freihandel als Instrument zur weiteren Restrukturierung staatli-
cher Politikfelder und des staatlichen Regulierungseinflusses in Be-
zug auf den wirtschaftlichen Ordnungsrahmen verstanden. Es ist also 
ein Programm, das im Sinne der globalen KapitaleignerInnen den 
Primat des Kapitals mit seinen Prämissen der Liberalisierung, Pri-
vatisierung, und Ökonomisierung fest in die Verfassungswirklichkeit 
der beteiligten Volkswirtschaften und ihrer staatlichen Organisatio-
nen schreiben möchte. Die Instrumentarien eines solchen politischen 
Programms umfassen dabei u.a. eine permanent-fortschreitende Li-
beralisierungs- und Privatisierungsagenda, Schiedsgerichtsverfahren, 
Stillstandsklauseln, Negativlisten und einiges mehr. Viele solcher 
Verfahren sind bereits in Freihandelsabkommen verankert, die die 
Metropolen des Kapitalismus mit Staaten der Peripherie abgeschlos-
sen haben. Dies haben wir Jusos, anders als viele KritikerInnen, nicht 
erst in dem Moment kritisiert, als solche Instrumente nun auch gegen 
die Metropolen selbst angewendet werden sollen, sondern vielmehr 
schon an vielen Stellen deutlich gemacht, dass ein solcher Freihandel 
nicht unseren Vorstellungen entspricht! Dabei muss Kritik an der ak-
tuellen Freihandelspolitik immer ein linkes, politisches Fundament 
haben und darf nicht durch reine Panikmache getrieben werden. Um 
einen progressiven Beitrag zur demokratischen und sozialen Gestal-
tung von Globalisierungsprozessen zu leisten, gilt es faire Handels-
beziehungen zu initiieren, deren Erfolg sich nicht an scheinbar schier 
unendlichen Privatisierungsarien und Gewinnbilanzen der großen 
Trans- und Multinationalen Konzerne misst, sondern den Maßstab 
einer nachhaltigen Entwicklung in allen seinen Dimensionen (Sozi-
ales, Ökologie, Ökonomie, politisch-gesellschaftliche Entwicklung) 
ansetzt. Von einer solchen Freihandelspolitik sind wir derzeit mehr 
als weit entfernt. Die bisherigen Erkenntnisse aus den Verhandlun-
gen von TTIP (Verhandlungsmandat) und CETA (fertig verhandelter 
Vertragstext) lassen erkennen, dass in intransparenten Verfahren eine 
Freihandelspolitik fokussiert wird, die unseren Ansprüchen nicht ge-
nügen kann, sondern ganz im Gegenteil versucht unsere Demokratie 
noch stärker unter das Joch des globalen Kapitalismus zu drängen. 
Leider wird die nötige Debatte um die Handelsabkommen von eini-
gen dazu genutzt Antiamerikanismus zu verbreiten. Wir Jusos stellen 
uns entschieden gegen jeglichen Antiamerikanismus! Uns ist klar, 
dass unter den Handelsabkommen die Schwachen in Amerika ge-
nauso leiden wie in Europa während die Starken in Europa genauso 
profitieren werden wie die Starken in Amerika. Wie überall gilt auch 
beim Welthandel: Die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Natio-
nen sondern zwischen Arm und Reich!

Für uns sind die Anforderungen an Freihandelsabkommen, egal ob 
TTIP, CETA oder TISA, deshalb klar:
• Wir wollen keine automatisch-fortschreitende Privatisierungs- 

und Liberalisierungsagenda. Für uns ist klar, dass wir unsere 
Gesellschaften nicht noch stärker unter das Diktat des Marktes 
stellen wollen. Öffentliche Daseinsfürsorge hat in den europä-
ischen Gesellschaften einen hohen Stellenwert, den es zu erhal-
ten und zu schützen gilt. Wir verwehren uns deshalb dem Ansatz 
alle öffentlichen Dienstleistungen unter Privatisierungsdruck zu 
stellen!
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• Es dürfen auch keine Stillstands- und Einrastklauseln beschlos-
sen werden. Dies ist der eigentliche Kern einer permanent fort-
schreitenden Privatisierungs- und Liberalisierungsagenda. Still-
standsklauseln sollen dabei bisherige Privatisierungen und Li-
beralisierungen absichern und Einrastklauseln definieren, dass 
zukünftig nur ein Mehr an Privatisierungen und Liberalisierun-
gen vertragskonform wäre. Solche Instrumentarien wirken ent-
sprechend in der Folge zu weiteren Liberalisierungsschritten und 
sollen zudem sicherstellen, dass einmal dem Markt übereigneten 
Dienstleistungen nicht wieder dem Staat zufallen dürfen, selbst 
wenn wir ein Marktversagen diagnostizieren. Wir wollen kein 
Primat des Marktes, sonders des Staates!

• Um diese Privilegien der MarktakteurInnen und KapitaleignerIn-
nen auch juristisch abzusichern, sind in den Verhandlungen der-
zeit explizit Investitionsschutzkapitel vorgesehen. Für uns sind 
solche Investitionsschutzkapitel nicht verhandelbar! Wir wollen 
keine Schiedsgerichtsverfahren (sog. ISDS: Investor-to-State-
Dispute-Settlements), bei denen außerhalb unseres Rechtsstaa-
tes Staaten und die Europäische Union von KapitaleignerInnen 
verklagt werden können. Wir wollen keine einseitige Bevorzu-
gung der Kapitalinteressen und verwehren uns deshalb solcher 
Verfahren. Recht wird in den verfassten Rechtstaaten durch die 
juristischen Institutionen gesprochen und nicht durch private An-
waltskanzleien!

• Im Bereich des VerbraucherInnen-Schutzes stehen wir klar für 
die Beibehaltung des Vorsorgeprinzips, welches eine lange Re-
gulationstradition innerhalb der Europäischen Union hat. Wir 
stehen dazu, dass vor Markteinführung ProduzentInnen nach-
weisen müssen, dass ihre Produkte den KonsumentInnen nicht 
schaden. Solche Marktzugangsregularien gilt es weiter als euro-
päischen Standard zu definieren.

• Außerdem sehen wir die starke Fokussierung auf die Kapital-
interessen sehr kritisch. Wir treten entschieden dafür ein, dass 
wenn wir Freihandelsabkommen verhandeln, der Arbeitneh-
merInnen-Seite ein mindestens genauso großes Gewicht einge-
räumt wird! Dass wir beim TTIP zwischen den USA und der EU 
dabei lediglich über ILO-Kernarbeitsnormen reden, die für uns 
eine absolute Mindestanforderung darstellen, ist beschämend 
und für uns nicht tragbar.

• Insgesamt halten wir die bisherige demokratische und gesell-
schaftliche Beteiligung in den Verhandlungen ebenfalls für un-
tragbar. Transparenz für die WirtschaftslobbyistInnen aber nicht 
für die AkteurInnen der Zivilgesellschaft und der demokratisch 
gewählten Parlamente? Wir halten die hervorstechende Einbin-
dung der Wirtschaft in den Verhandlungen für undemokratisch. 
Für uns sind Verhandlungen nur dann sinnvoll und transparent, 
wenn sie neben der Wirtschaft auch andere gesellschaftliche und 
politische Organisationen und Institutionen mit einbindet. Wir 
wollen transparente Verhandlungsverfahren.

• Auch sind wir alarmiert, dass in den Verhandlungen zudem Fra-
gen zukünftiger Regulierungen eine Rolle spielen sollen. Hier-
bei bleibt offen, wie sich solche Verfahren genau ausgestalten 
können, aber der Anspruch der Verhandlungen ist nicht nur die 
Angleichung von Regulierungen und Standards des Status quo, 
sondern auch die Etablierung von Mechanismen für zukünftige 
Regulierungen und Standardsetzungen. Eine verstärkte Zusam-
menarbeit auf diesem Feld darf nicht heißen, dass demokratisch 
gewählte Parlamente zukünftige Standardsetzungen und Regu-
lierungen nur noch „nachvollziehen“, die eigentlichen Aushand-
lungsprozesse allerdings in bi- oder plurilateral vorgelagerten 
Abstimmungsrunden stattfinden, bei denen im extremsten Fall 
nicht einmal ParlamentarierInnen beteiligt sind! Freihandelsab-
kommen dürfen keinen Regulationsautomatismus schaffen, die 
unseren demokratischen Prinzipien unterlaufen!

• In einem solchen Sinne müssen geschlossene Abkommen auch 
ein Kapital über Evalutionsmöglichkeiten getroffener Regelun-
gen beinhalten, die die Möglichkeit bieten Vertragsteile in Zu-
kunft nachzubessern. Hierzu zählt für uns auch die Möglichkeit 
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T 16
Ortsverein Bielefeld-Quelle-Freibad  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

TTIP
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 17
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

TTIP, CETA, TISA und 
Gesundheitswesen: Standards halten, 
Versorgung verbessern, Daseinsvorsorge 
und öffentliche Verantwortung stärken

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

einer Ausstiegsklausel. Wir wollen keine freihandelspolitischen 
Entscheidungen für die Ewigkeit treffen, sondern sind davon 
überzeugt, dass wir in Zukunft auch zu anderen Einschätzungen 
kommen können, denen solch getroffenen Abkommen dann im 
Wege stehen könnten.

Da die geplanten Freihandelsabkommen unserer Meinung nach so-
wohl Kompetenzen der EU als auch der Mitgliedstaaten berühren, 
somit gemischte Abkommen sind, fordern wir, dass für eine Ra-
tifizierung die Zustimmung aller nationalen Parlamente nötig ist. 
Außerdem muss die Möglichkeit bestehen durch eine Europäische 
BürgerInneninitiative die Menschen in den Prozess einzubeziehen.
Viele, bis annähernd alle, der hier aufgeführten Punkte finden in 
den derzeitig laufenden Verhandlungen keine ausreichende Be-
rücksichtigung. Vor allem nachdem, als ein wichtiger „Teilerfolg“ 
der bisherigen öffentlichen Diskussionen und Proteste, nun endlich 
das TTIP-Verhandlungsmandat öffentlich zugänglich ist, sind wir 
umso mehr besorgt, dass die Verhandlungen nicht in unserem poli-
tischen Sinne gestaltet werden.
Wir fordern daher den Abbruch der Verhandlungen zum TTIP, die 
erst wieder neu aufgenommen werden dürfen, wenn ein deutlich 
verändertes Verhandlungsmandat vorliegt, das unsere Positionen 
berücksichtigt und wirklich eine progressiven Beitrag zur Globali-
sierungsgestaltung leisten kann! In diesem Sinne ist auch das CE-
TA-Abkommen in seiner jetzigen Form abzulehnen und die TISA-
Verhandlungen ebenfalls abzubrechen.

T 16
Ortsverein Bielefeld-Quelle-Freibad  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

TTIP
Der 5. Parteikovent am 20. September 2015 in Berlin hat einen 
richtungweisenden Beschluss „Unsere Erwartungen an die transat-
lantischen Freihandelsgespräche“ gefasst.
1. Der Bundes-Parteitag stimmt dem Beschluss des Parteikonvents 

zu.
2. Der Bundes-Parteitag fordert alle Funktions- und Mandatsträger 

auf Bundes- und Europa-Ebene auf, sich mit allem Nachdruck 
für die Umsetzung dieses Beschlusses einzusetzen.

T 17
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Gesundheitswesen 

TTIP, CETA, TISA und 
Gesundheitswesen: Standards halten, 
Versorgung verbessern, Daseinsvorsorge 
und öffentliche Verantwortung stärken

Die derzeitigen Verhandlungen für ein transatlantisches Freihan-
delsabkommen TTIP werden gerade von vielen Akteuren des Ge-
sundheitswesens mit Sorge gesehen. Während manche Industrie-
sektoren sich von einer solchen Regelung gewisse Vorteile verspre-
chen, sehen viele Akteure des Sozial- und Gesundheitssektors eher 
die mit dem Abkommen verbundenen Risiken.
Dabei muss beachtet werden, dass dieses Freihandelsabkommen 
als „größtes Handelsabkommen der Welt“ als zwischenstaatlicher 
Vertrag eine „übergesetzliche“ Funktion hat und haben soll, weil 
europäische, nationale und föderale Gesetzgebung durch das Ab-
kommen gebunden werden soll. Angesichts der enormen Komple-
xität der angesprochenen Regelungsbereiche mit Regelungswir-
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kungen auf eine Vielzahl von Lebensbereichen und Vorbindung 
zukünftiger nationaler und europäischer Gesetzgebung wirft die 
Konstruktion für den Bereich der Gesundheitsversorgung eine Rei-
he von Fragen auf, die sowohl das Verfahren als auch die inhaltli-
chen Regelungen betreffen.
Das gilt auch, wenn Teile der Sozial- und Gesundheitsgesetzge-
bung punktuell ausgenommen sind. Deshalb müssen folgende For-
derungen erfüllt sein, bevor einem solchen Abkommen zugestimmt 
werden kann:
1. Angesichts der ungeheuren Komplexität des Vertrages und der 
geregelten Gegenstände und des Charakter einer „Übergesetzge-
bung“ muss bereits in der Phase der Verhandlungen externer Sach-
verstand im Sinne üblicher Ausschussanhörungen zu allen relevan-
ten Bereichen, zumindest für das Gesundheits- und Sozialwesen, 
angehört und in die gestaltenden Beratungen integriert werden. 
Die Erfahrungen bereits aus der einfachen Gesetzgebung und ihrer 
Anwendung in Europa zeigen, dass erst im Rahmen von Anhörun-
gen eine Reihe von Folgewirkungen gesetzgeberischer Vorhaben 
identifiziert und berücksichtigt werden können. Die Anhörung und 
Beteiligung externen Sachverstands kann nicht durch eine nachfol-
gende Prüfung paraphierter Verträge ersetzt werden sondern muss 
Teil des Gestaltungsprozesses sein. Ohne eine solche, den Kriterien 
guter Gesetzgebung entsprechender Verfahrensweise ist der Ver-
trag abzulehnen.
2. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Rechtsstaat, der Normen 
nach rechtsstaatlichen Kriterien entwickelt und prüft. Angesichts 
der Komplexität und gewachsenen Strukturen des Deutschen Ge-
sundheitswesens lehnen wir jede Form von Sonderrechtsprechung 
ab. Wir erwarten, dass für die Prüfung nationalen und europäischen 
Rechts die regulären nationalen und europäischen Gerichte zustän-
dig bleiben.
3. Gesundheit hat Vorrang von wirtschaftlichen Interessen. Des-
halb muss gelten, dass Regelungen, Richtlinien und Gesetze, die 
dem Schutz der Gesundheit dienen oder dienen könnten oder mit 
ihrer Nützlichkeit für die Verbesserung der Gesundheit begründet 
werden, immer von der Geltung des Vertrages ausgenommen sind, 
wenn der Zusammenhang zwischen einer europäischen, nationa-
len oder regionalen Norm und gesundheitsförderlichen Wirkungen 
unter Heranziehung wissenschaftlicher Untersuchungen plausibel 
hergestellt werden kann. Die abschließende Definitionsmacht da-
rüber, was als plausibel gesundheitsförderlich gilt, bleibt allein den 
nationalen und unterstaatlichen Regierungen und Parlamenten vor-
behalten. Sie soll nicht justiziabel sein.
4. Wirtschafts- und Lebensbereiche, die unter ein Freihandelsab-
kommen fallen sollen, sind in diesem abschließend positiv aufzu-
führen. Nur solche Bereiche und Unterbereiche, die explizit aufge-
führt sind, sind Gegenstand des Abkommens. In allen Zweifelsfäl-
len muss von Nichtgeltung ausgegangen werden.
5. Insbesondere sind folgende Bereiche je nach heutigem Stand al-
lein in europäischer, nationaler und unterstaatlicher Gesetzgebung 
zu halten, wenn sie Fragen des Gesundheitswesens betreffen kön-
nen:
• Ausbildungsnormen für die Berufe des Gesundheitswesens. 

Dem steht eine wechselseitige Anerkennung durch Einzelverein-
barung nicht entgegen

• Die Geltung von Normen des Patentschutzes sowie der Patentie-
rung von Verfahren . Medizinische und / oder wissenschaftliche 
Prozeduren und Verfahren im weitesten Sinne sind vom Patent-
schutz auszunehmen sowie eine Pflicht zur Veröffentlichung al-
ler Arzneimittelstudien einzuführen.

• Regelungen der Arzneimittel- und Medizinproduktezulassung, 
ihrer Sicherheit und Haftung. Fragen der wechselseitigen An-
erkennung oder Vereinheitlichung von Zulassungs- und Sicher-
heitsnormen sollen durch einen eigenen zwischenstaatlichen 
Vertrag geregelt werden. In Zweifelsfall ist die strengere Norm 
anzuwenden.

• Alle Fragen des Versicherungsrechts, die Gesundheitsleistungen 
betreffen. Das gilt sowohl für die Art der Versicherung, zulässige 
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T 18
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

TTIP / CETA / TISA
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

Sitze von Versicherungen, Beitragsgestaltung, Leistungsumfang, 
verpflichtende Gemeinnützigkeit und Kostensteuerung und Re-
gelungen zur Preisgestaltung von Produkten des Gesundheitswe-
sens etc. Für uns ist das Modell der Bürgerversicherung unter 
Ausschluss der Versicherbarkeit von Behandlungsvorteilen die 
angestrebte Regelung

• Regelungen, die die Struktur, Planung, Zulassung, Bestand und 
Schließung, Rechtsform, Gemeinnützigkeit, Organisationsform 
und Eigentumsformen und Umfang von Leistungsanbietern und 
Leistungserbringern im Gesundheitswesen, sowohl ambulant als 
auch stationär betreffen. Gesundheitsversorgung ist Daseinsvor-
sorge, daher ist insbesondere ein Vorrang gemeinnütziger For-
men und das Ziel der Ent-Privatisierung festzuschreiben.

• Alle Regelungen, die die Form, Umfang und Qualität der Lei-
stungserbringung regeln oder das Vertrags- oder anderes Ver-
hältnis zwischen Leistungserbringer und PatientInnen betreffen 
sowie alle Regelungen zum biomedizinischen Datenschutz in-
nerhalb und außerhalb des Gesundheitswesens.

• Alle Regelungen, die der gesundheitlichen Prävention, Vorsor-
ge oder dem Gesundheitsschutz oder dem Verbraucherschutz 
in das Gesundheitswesen betreffenden Fragen dienen, haben 
Vorrang. Dies betrifft alle Lebensbereiche einschließlich Er-
nährung, Zusatzstoffe, Suchtmittel, das Umweltrecht, Ver-
kehrs- und Baurecht, Arbeitsschutz, Versicherungs- und Ver-
tragsrechts u. s. w.

6. Kommt es dennoch zu Anwendungen eines Freihandelsabkom-
mens auf das Gesundheitswesen, so muss gelten: stärkerer Schutz 
für Bürger und Patienten vor schwächerem Schutz und Daseinsvor-
sorge und öffentliche Zuständigkeit vor Privatisierung und privat-
wirtschaftlicher Orientierung.
7. Um die transatlantische Kooperation und gegenseitige Anerken-
nung von Standards, Zulassungsverfahren im Arzneimittel- und 
Medizinproduktebereich sowie Umwelt- , Gesundheits- und Er-
nährungsstandards zu verbessern streben wir zwischenstaatliche 
Verträge zur Einzelregelung entsprechender Gegenstände an. Ziel 
ist es, einer Vereinheitlichung zu höheren Schutzstandard und Stär-
kung der Daseinsvorsorge zu erreichen.
8. Auch das CETA-Abkommen sowie der Handel mit Dienstleis-
tungen (TISA) sollen vor einer Ratifizierung überprüft werden, ob 
sie diesen Kriterien entsprechen und nur dann ratifiziert werden.

T 18
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

TTIP / CETA / TISA
Ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und 
den USA, Kanada bzw. USA, Kanada, Mexiko, Japan, Chile, Tai-
wan, Costa Rica, Hong Kong China, Island, Israel, Kolumbien, 
der Koreanischen Republik, Neuseeland, Norwegen, Pakistan, Pa-
nama, Paraguay, Peru, Schweiz und der Türkei darf es nur geben, 
wenn nachstehende Bedingungen mindestens erfüllt sind:
Wir fordern deshalb:
• Es ist sofort die volle Transparenz über die Vertragsverhandlun-

gen (CETA gilt als „ausverhandelt“ - welche Bereiche werden 
und wie „nachverhandelt“?; bei TTIP gibt es noch keine Ver-
tragsentwürfe - welche Zwischenergebnisse gibt es?; bei TiSA ist 
der aktuelle Stand ähnlich) herzustellen

• Dafür sind die Namen der verhandelnden Personen und Verhand-
lungsgegenstände und Ziele umfassend zu veröffentlichen.

• Die Einhaltung und Umsetzung aller ILO-Kernarbeitsnormen 
muss in einem Freihandelsabkommen verbindlich gewährleistet 
werden.

• Handelsabkommen brauchen verbindliche Regelungen, in de-
nen Arbeitnehmerrechte sowie Umwelt- und Verbraucherschutz 
nachhaltig verankert werden.
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T 19
Landesverband Schleswig-Holstein 

Die Ratifizierung des Handels- und 
Investitionsvertrages zwischen der EU 
und Kanada (CETA) in der vorliegenden 
Form verhindern!

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

• Die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards des jeweiligen 
Abkommens müssen unter verbindlicher Beteiligung der Sozial-
partner und der Zivilgesellschaft erfolgen.

• Die Liberalisierung von Dienstleistungen muss (wenn über-
haupt) über eine sogenannte Positivliste geregelt werden. Ein 
solcher Positivlistenansatz verhindert, dass Bereiche liberalisiert 
werden können, die nicht ausdrücklich aufgelistet sind. Die Li-
beralisierung von Dienstleistungen muss kritisch und transparent 
gestaltet sein, einen Automatismus wie bei einem Negativlisten-
ansatz lehnen wir entschieden ab.

• Die Vertragstexte zu den Freihandelsabkommen CETA, TTIP 
und TiSA dürfen keine Investitionsschutzmechanismusklauseln 
enthalten, insbesondere keine Klagerechte von Unternehmen ge-
gen Staaten vor Schiedsgerichten.

• Im Vertragsentwurf zu CETA wurde eine so genannte „Ratchet-
Klausel“ (Stillhalte- und Sperrklinke) vereinbart, die stets das 
höchste erreichte Liberalisierungsniveau festschreibt: solche 
Regelungen dürfen nicht im Vertragstext vereinbart werden, da 
sonst politisch gewollte Re-Kommunalisierungen verhindert 
werden.

• Die Erhöhung von Umwelt- und Verbraucherschutzstandards 
wird ausdrücklich als Ziel der Zusammenarbeit festgeschrieben. 
Deshalb darf das europäische Vorsorgeprinzip nicht zugunsten 
einer Nachsorgeregelung aufgegeben werden.

• Ziel der Zusammenarbeit muss die Regulierung der Finanzmärk-
te sein. Auch hierbei muss jeweils der höchste Standard zur Ein-
dämmung des Finanzmarktkapitalismus angewandt werden.

• Die endgültigen Entscheidungen müssen ausschließlich den Par-
lamenten vorbehalten sein. Wir lehnen daher die regulatorische 
Kooperation, das lebende Abkommen ab.

Darüber hinaus betrachten wir die im Beschluss des Parteikonvents 
vom 20.09.2014 genannten Grundanforderungen sowie die im Be-
schluss des Europäischen Parlamentes vom 08.07.2015 genannten 
Verhandlungsempfehlungen nicht als beliebige Verhandlungsmas-
se, sondern als Mindestbedingungen für eine Zustimmung zu die-
sen Verträgen, die entsprechende verbindliche Regelungen enthal-
ten müssen. Unverbindliche Präambeln und Absichtserklärungen 
reichen dabei nicht aus.
Sollten die Forderungen im Vertragstext eines Freihandelsabkom-
mens nicht erfüllt werden, so fordern wir die SPD-Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments und die SPD-Bundestagsfraktion auf, 
diese Abkommen abzulehnen. Oben aufgeführte Grundbedingun-
gen sind für uns nicht verhandelbar. Sie sind elementare sozial-
demokratische Überzeugungen und dürfen deshalb unter keinen 
Umständen aufgegeben werden.
Wir unterstützen die Auffassung der SPD-Grundwertekommission 
als einen wichtigen Beitrag zur innerparteilichen Debatte (Grund-
wertekommission beim Parteivorstand der SPD, TTIP und die so-
zialdemokratischen Grund-werte – ein Konflikt? Zur Diskussion 
über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft, 
Januar 2015).

T 19
Landesverband Schleswig-Holstein 

Die Ratifizierung des Handels- und 
Investitionsvertrages zwischen der EU 
und Kanada (CETA) in der vorliegenden 
Form verhindern!

Der Parteitag fordert alle politischen Entscheidungsträger auf, dar-
auf hinzuwirken, dass CETA in der vorliegenden Form nicht ratifi-
ziert wird. Grundlegendes muss neu verhandelt werden. Der Lan-
desparteitag setzt sich für ein kanadisch-europäisches Handelsab-
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T 20
Landesorganisation Bremen 

CETA
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

kommen ein, das für die Menschen gemacht wird. Die Rechte der 
Bürgerinnen und Bürger müssen gewahrt bleiben.
Aufgrund von Struktur, Methode und Breite der Inhalte gilt CETA 
zu Recht als Blaupause für das transatlantische Handels- und In-
vestitionsschutzabkommen TTIP und weitere von der EU-Kom-
mission geplante Abkommen. Nicht erst TTIP, sondern bereits 
CETA gefährdet in der vorliegenden Fassung den Rechtsstaat und 
die Demokratie. Die Beschlüsse der SPD Schleswig-Holstein über 
eine Neuverhandlung von TTIP sollten daher auch für CETA gel-
ten. Die EU-Kommission und der Europäische Rat müssen merken, 
dass die Verhandlungen nicht einfach so weitergeführt werden kön-
nen wie bisher.
Im kanadisch-europäischen Abkommen sollen Investoren mit Sitz 
in Kanada umfangreiche, vertraglich zugesicherte Rechte erhal-
ten, die nationale und europäische Rechtsakte außer Kraft setzen 
und den Handlungsspielraum der Regierungen auf allen politi-
schen Ebenen empfindlich einschränken würden. Im Rahmen der 
sogenannten Investor-Staat-Streitbeilegung (ISDS) sollen inter-
nationale Investoren außerdem Staaten vor außergerichtlichen 
Schiedsstellen auf Schadensersatz verklagen können, wenn sie ihre 
Gewinnchancen durch staatliche Entscheidungen geschmälert se-
hen. Schleswig-Holsteins Politik gegen Fracking könnte mit CETA 
ausgehebelt werden. Ausgerechnet ein kanadischer Konzern (PRD 
Energy) hat kürzlich eine Erkundungserlaubnis für eine mögliche 
Reaktivierung der Erdölfelder in Bad Bramstedt und Elmshorn er-
halten und könnte mit Hilfe von CETA eine spätere kommerzielle 
Nutzung sicherlich leicht durchsetzen. Auf der Grundlage des In-
vestitionskapitels des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens 
(NAFTA) verklagt ein amerikanischer Konzern Kanada vor einem 
derartigen Schiedsgericht wegen eines Fracking-Moratoriums in 
der Provinz Quebec.
CETA akzeptiert, dass Kanada noch nicht einmal alle Kernarbeits-
normen der ILO ratifiziert hat. Diese Normen sind jedoch für das 
Vergaberecht und den Wettbewerb enorm wichtig, wenn Arbeitneh-
merrechte gewahrt werden sollen. Ähnliche Probleme gibt es auch 
in den anderen Regelungsbereichen. Offenbar konnten oder woll-
ten die Verhandlungsführer sich nicht auf hohe gemeinsame Stan-
dards einigen. Von CETA geht somit die Gefahr aus, dass mühsam 
erkämpfte Sozial- und Umweltstandards in Europa sinken.

T 20
Landesorganisation Bremen 

CETA
Das vorliegende Handelsabkommen zwischen der EU und Kana-
da (CETA) erfüllt nicht die Anforderungen an Handelsabkommen, 
wie sie im Beschluss des Parteikonvents der SPD vom September 
2014 gestellt wurden und auch nicht die im Europaparlament An-
fang Juli 2015 gestellten Anforderungen an das Handelsabkommen 
mit den USA (TTIP).
Sollten in Nachverhandlungen keine substantiellen Veränderun-
gen – insbesondere beim Investitionsschutz – vorgenommen wer-
den, fordert die SPD-Landesorganisation Bremen (bzw. der SPD 
Bundesparteitag) die SPD-Vertreterinnen und SPD-Vertreter in der 
Bundesregierung und die SPD Abgeordneten im Bundestag und im 
Europaparlament auf, CETA abzulehnen. Ebenso ist mit dem In-
vestitionsschutzkapitel in dem Handelsabkommen mit Singapur zu 
verfahren. Um ggf. einer vorläufigen Inkraftsetzung durch die EU-
Kommission vorzubeugen, soll der Bundestag beschließen, dass 
eine Ratifizierung von CETA mit ISDS ausgeschlossen ist.
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T 21
Unterbezirk München Land (Landesverband Bayern)

TTIP und CETA
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 22
Unterbezirk Kreis Mettmann  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

TTIP (Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft): Chancen 
nutzen, Risiken vermeiden

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 21
Unterbezirk München Land (Landesverband Bayern)

TTIP und CETA
1. Der mit Kanada ausgehandelte transatlantische Vertrag CETA ist 
aus den unter 2. genannten Gründen in der vorliegenden Form un-
akzeptabel.
2. Entsprechend den Erkenntnissen der Grundwertekommission 
beim Parteivorstand vom Januar 2015 soll ein Transatlantisches 
Handels- und Investitionsabkommen (TTIP) folgende Regelungen 
enthalten:
a) Eine Positivliste der zu regelnden Bereiche. Keine Erstreckung 

auf Bereiche der Daseinsvorsorge kommunaler Dienste, Gesund-
heitsvorsorge und Kunst. Gewährleistung der Buchpreisbindung.

b) Verfahren zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten können 
nur vor staatlichen Gerichten geführt werden. Keine privaten 
Schiedsgerichte. Denkbar ist ein noch zu schaffender Internatio-
naler Gerichtshof. Investorenschutzklagen müssen auf die Frage 
beschränkt bleiben, ob ausländische Investoren gegenüber inlän-
dischen benachteiligt werden.

c) Die Arbeitsbedingungen auf beiden Seiten des Atlantiks müssen 
mindestens den Konventionen der ILO (Internationale Arbeitsor-
ganisation) entsprechen.

d) Die Zuständigkeit des „Rates für regulatorische Kooperation“ 
muss auf Technische Standards im engeren Sinne beschränkt 
bleiben. Soweit Wertentscheidungen berührt werden, müssen 
demokratisch legitimierte Entscheidungen auf beiden Seiten des 
Atlantiks herbeigeführt werden; nur so können „Handelshemm-
nisse“ dieser Art harmonisiert werden.

3. Die weiteren Verhandlungen müssen transparent geführt wer-
den. Die zuständigen Parlamente (der EU und der Mitgliedstaaten) 
müssen in den Verhandlungsprozess eingebunden werden, insbe-
sondere bei Vertragsinhalten für die es keine außenpolitische oder 
handelspolitische Kompetenz der EU gibt und die die nationale 
Souveränität der Mitgliedsstaaten einschränken.

T 22
Unterbezirk Kreis Mettmann  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

TTIP (Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft): Chancen 
nutzen, Risiken vermeiden

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Seit dem 17. Juni 2013 verhandelt die EU-Kommission mit den 
USA über ein Handels- und Investitionsabkommen. Ziel ist es ta-
rifäre und nicht-tarifäre Handelshemmnisse abzubauen und damit 
den Handel zwischen den Länder der Europäischen Union und den 
USA zu intensivieren und zu erleichtern.
Dies ist im Grundsatz zu befürworten. Dabei wird von den Ver-
handlungsparteien das Recht auf Annahme, Beibehaltung und 
Durchsetzung von Gemeinwohlzielen wie z.B. Schutz der Gesell-
schaft, der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit anerkannt.
Die Gemeinwohlziele der Staaten der EU, der EU und der USA 
sind keine nicht-tarifären Handelshemmnisse.
Das jetzt in der Verhandlung befindliche Abkommen zur Transat-
lantischen Investitions- und Handelspartnerschaft wird Maßstab 
sein für künftige bi- und multilateralen Handels- und Investitions-
abkommen wie z.B. auch für TISA (Handel mit Dienstleistungen) 
und CETA (Freihandelsabkommen mit Kanada). Aus diesem Grun-
de müssen die Verhandlungen über TTIP ohne Zeitdruck und mit 
der nötigen Sorgfalt geführt werden. Dabei ist darauf zu achten, 
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dass die Verhandlungen so transparent geführt werden, um kein 
weiteres Misstrauen gegenüber den Verhandlungsthemen, Verhand-
lungs-ergebnissen und ihren Auswirkungen auf die Menschen vor 
Ort aufkommen zu lassen.
Grundsätzlich ist der Abbau von Handelsschranken zu begrüßen. 
Ein Abkommen kann als Chance, als Impuls für Wachstum und Be-
schäftigung dienen.
Die Grenzziehung erfolgt dort, wo der Wertekanon der EU, festge-
halten in der Präambel der Charta der Grundrechte der EU, und der 
sie bildenden Staaten in Frage gestellt wird. Für die Bundesrepu-
blik Deutschland sind dies das Grundgesetz und insbesondere das 
daraus abzuleitende Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip 
sowie die Sozialstaatlichkeit.
Die Beseitigung von Handelsschranken erfordert daher Augenmaß 
und den Willen auch in Zukunft sich noch Entwicklungsperspekti-
ven für die Weiterentwicklung von Rechtsnormen zu erhalten.
Zur Wahrung der skizzierten Anforderungen an ein Investitions- 
und Freihandelsabkommen fordert der SPD-Kreisverband Mett-
mann den Bundesparteitag daher auf zu beschließen:
• dass eine transparente Verhandlungsführung als vertrauensbil-

dende Maßnahme selbstverständlich sein muss.
• dass die existierenden und künftigen staatlichen regulatorischen 

Handlungsspielräume bei der Festlegung von Schutzstandards 
und in der Daseinsvorsorge gesichert werden müssen.

• dass auf die Absenkung von gesetzlichen Standards verzichtet 
wird, insbesondere bei Arbeits- und Sozialstandards aber auch 
im Umwelt- und Verbraucherschutz. Vielmehr sollte es das Ziel 
sein, die höherwertigen Standards des Vertragspartners zu über-
nehmen. Und dass Arbeitsnehmerschutzrechte nicht als nicht-
tarifären Handelshemmnissen bezeichnet und/oder als solche 
behandelt werden

• dass die demokratische Beteiligung sowie die Kompetenzen der 
Vertreterinnen und Vertreter der lokalen, kommunalen und regio-
nalen Gebietskörperschaften weder eingeschränkt oder gar aus-
gehebelt werden dürfen.

• dass an Stelle einer Aufzählung von nicht unter das Abkommen 
fallenden Bereichen (Negativliste), eine sogenannte Positivliste 
tritt, die ausdrücklich die durch das Abkommen erfassten Punkte 
auflistet. Damit wird die Transparenz erhöht.

• dass eine Sondergerichtsbarkeit in Form einer Investorenschutz-
klausel nicht Bestandteil des Abkommen werden darf. Stattdes-
sen soll ein internationaler Handelsgerichtshof eingerichtet wer-
den.

• dass die Regulierung der Finanzmärkte in die Verhandlungen mit 
aufgenommen werden soll, einschließlich der Regulierung von 
„Schattenbanken“

• dass Bürgerbegehren genauso wie die Entscheidungen der ge-
wählten Volksvertreter als Teil des politischen Willensbildungs-
prozesses und nicht als beklagbare nicht-tarifäre Handelshemm-
nisse bewertet werden.

• dass das Abkommen das Kündigungsverfahren desselben regelt
Darüber hinaus fordern wir, dass die Verhandlungen über TISA und 
CETA in gleicher Weise geführt werden. Sollten die geschilderten 
Anforderungen im Vertragstext nicht eindeutig beachtet werden, 
wird der SPD-Fraktion im Europaparlament und im Bundestag die 
Ablehnung der Abkommen empfohlen.
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T 23
Ortsverein Stuttgart-Botnang  
(Landesverband Baden-Württemberg)  
Kreisverband Stuttgart (Landesverband Baden-Württemberg)

Voraussetzungen für den Abschluss der 
Handelsabkommen TTIP und CETA 

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 24
Landesverband Berlin 

Das Handels- und Investitionsabkommen 
zwischen EU und USA (TTIP): 
Verhandlungen ruhen lassen und unter 
neuen Bedingungen wieder aufnehmen!

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 23
Ortsverein Stuttgart-Botnang  
(Landesverband Baden-Württemberg)
Kreisverband Stuttgart (Landesverband Baden-Württemberg)

Voraussetzungen für den Abschluss der 
Handelsabkommen TTIP und CETA 

1. Die Handelsabkommen (TTIP und CETA) dürfen erst nach ei-
nem erfolgreichen Abschluss der DOHA-Runde im Rahmen der 
WTO unterzeichnet werden, damit ein fairer weltweiter Handel er-
möglicht wird, der für alle WTO-Mitglieder verbindlich ist.
2. Die Handelsabkommen (TTIP und CETA) dürfen das hohe euro-
päische Schutzniveau von Arbeitnehmer- und Verbraucherrechten 
sowie die Sozial und Umweltstandards der EU-Länder nicht auf-
weichen.
3. Alle ILO-Kernarbeitsnormen müssen von den Vertragspartnern 
unterzeichnet werden. Das North American Agreement on Labor 
Cooperation (NAALC; deutsch Nordamerikanisches Abkommen 
über Arbeitszusammenarbeit) innerhalb der NAFTA ist zu Gunsten 
der ILO-Normen zu beenden.
4. Investitionsschutzregelungen dürfen die Souveränität der Ver-
tragsstaaten nicht beeinträchtigen. Staatliche Daseinsvorsorge ist 
auszubauen statt zu privatisieren.
5. Das OECD-Steuerabkommen zum Informationsaustausch der 
Steuerbehörden ist von allen Vertragspartnern zu unterzeichnen. 
Die Berechnungsgrundlagen für Unternehmenssteuern sind zu ver-
einheitlichen.
Bei Nichterfüllung einer der vorgenannten Punkte dürfen die Ver-
träge nicht abgeschlossen werden.

T 24
Landesverband Berlin 

Das Handels- und Investitionsabkommen 
zwischen EU und USA (TTIP): 
Verhandlungen ruhen lassen und unter 
neuen Bedingungen wieder aufnehmen!

Die SPD-Mitglieder der Bundesregierung, die SPD-Bundestags-
fraktion, die S&D-Fraktion im Europäischen Parlament und die 
sozialdemokratischen Mitglieder der EU-Kommission werden 
aufgefordert, sich für folgenden Umgang mit dem Verhandlungs-
prozess zu dem Handels- und Investitionsabkommen zwischen EU 
und USA (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership) 
einzusetzen:
Die Verhandlungen ruhen bis zur Neuzusammensetzung der EU-
Kommission und den Zwischenwahlen in den USA. Das Morato-
rium wird dafür genutzt, in einer breiten öffentlichen Diskussion 
eine Neuformulierung des Verhandlungsziels in der Weise vorzube-
reiten, dass es nicht nur die Erleichterung der Handelsbeziehungen, 
den Abbau von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen so-
wie die Vereinheitlichung von technischen, Umwelt- und Gesund-
heits-, Sicherheits-, Arbeits- und Sozialstandards zwischen den 
beiden Handelsblöcken zum Gegenstand hat. Sie muss auch dem 
Anspruch gerecht werden, Standards für die globalen Handelsbe-
ziehungen zu setzen, welche die Chancen von Drittländern für eine 
faire Partizipation am Welthandel respektieren, nach Möglichkeit 
verbessern und einem Umwelt- und Sozialdumping zu Lasten von 
Drittländern vorbeugen. 
Die Verhandlungen dürfen nur unter den folgenden Bedingungen 
und mit den folgenden Zielsetzungen wieder aufgenommen wer-
den: 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

736

1

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

T

T 25
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Branchentarife
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

1) Ein Handels- und Investitionsabkommen zwischen der EU und 
den USA darf nur dann zustande kommen, wenn beide Seiten zu-
vor ein umfassendes Datenschutz-Rahmenabkommen miteinander 
abgeschlossen haben.
2) Die Verhandlungen sind unter demokratischer Beteiligung der 
Parlamente, der Gewerkschaften und der Zivilgesellschaft mit 
größtmöglicher Transparenz zu führen. Die Öffentlichkeit wird 
über das Verhandlungsmandat, die unterschiedlichen Positionen 
und die Entwürfe des Abkommens umfassend informiert. Die wei-
tere Ausgestaltung und Überwachung des Abkommens sind auch 
nach Abschluss der Verhandlungen dauerhafter demokratischer 
Kontrolle zu unterwerfen.
3) Europäische Arbeits- und Sozialstandards dürfen nicht gefährdet 
werden. Stattdessen sollten die Verhandlungen als Gelegenheit ge-
nutzt werden, die sozialen Standards im transatlantischen Handel 
zu erhöhen. So sollten die amerikanischen Verhandlungs-partner 
zur Unterzeichnung aller acht Kernarbeitsnormen der Internationa-
len Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen (ILO) verpflichtet 
werden, insbesondere des Rechts auf Kollektivverhandlungen und 
auf Vereinigungsfreiheit.
4) Auch europäische Umweltschutz- und Sicherheitsanforderun-
gen sowie Standards in Bezug auf genveränderte Organismen und 
geschützte geographische Kennzeichnungen dürfen weder herab-
gesetzt noch aufgeweicht werden. Auch hier sollten die Verhand-
lungen vielmehr darauf zielen, höhere ökologische Standards im 
transatlantischen Handel verbindlich durchzusetzen.
5) Das Abkommen darf keine Regelungen zum Investorenschutz 
(ISDS – Investor State Dispute Settlement) enthalten. US-Konzer-
ne könnten sonst die Möglichkeit erhalten, europäische Umwelt- 
und Sozialgesetze durch Klagen vor internationalen Schiedsgerich-
ten zu kippen.
6) Die Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge dürfen nicht an-
getastet werden. Privatisierung oder Liberalisierung öffentlicher 
Bereiche, auch im öffentlichen Beschaffungswesen, dürfen nicht 
ermöglicht oder erleichtert werden. Die Möglichkeit der Festle-
gung von Vergabekriterien, eine Ausweitung der Direktvergabe und 
die mögliche Rücknahme von bereits bestehenden deregulierenden 
Maßnahmen dürfen nicht eingeschränkt oder behindert werden.
7) Das Abkommen darf weder weitere Deregulierungen des Fi-
nanzsektors enthalten noch notwendige Schritte zur Finanzmarkt-
regulierung behindern. Stattdessen sollte das Abkommen als Chan-
ce begriffen werden, die nötigen Lehren aus der letzten Finanzkrise 
zu ziehen und das Primat der Politik gegenüber den Finanzmärkten 
zurückzugewinnen. Ausgangspunkt können dabei auch hier nur 
die jeweils höheren Standards auf beiden Seiten des Atlantiks sein, 
d.h. einerseits die schärferen US-Regulierungen des Bankensek-
tors (z.B. Trennbankensystem) sowie andererseits die europäischen 
Maßnahmen zur Finanzmarktregulierung (z.B. Finanztransaktions-
steuer).
Der vorgenannte Forderungskatalog ist auf alle laufenden und zu-
künftigen Verhandlungen zu weiteren Freihandelsabkommen wie 
CETA und TISA anzuwenden.

T 25
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Branchentarife
Der SPD Bundesparteitag fordert die EU Kommission auf, in den 
Verhandlungen zum Transatlantischen Handels- und Investitions-
abkommen (TTIP) folgenden Vorschlag einzubringen und das be-
stehende Handels- und Investitionsabkommen (Ceta) mit Kanada 
zu ergänzen:
Sofern nicht zwischen Branchenarbeitgebern und Branchengewer-
kschaften eine andere Vereinbarung getroffen wurde, müssen den 
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T 26
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Gewinnbesteuerung
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 27
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Daseinsvorsorge in Handelsabkommen
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 28
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Startchancen für alle Unternehmen
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

Beschäftigten 20 US Dollar pro Stunde gezahlt und 30 Urlaubstage 
gewährt werden. Der Vergütungssatz erhöht sich jährlich in Höhe 
der Inflationsrate. Ziel dieser Bestimmung ist es, die Einkommen 
im unteren und mittleren Bereich durch Branchentarifverträge zu 
regeln.

T 26
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Gewinnbesteuerung
Der SPD Bundesparteitag fordert die EU Kommission auf, in den 
Verhandlungen zum Transatlantischen Handels- und Investitions-
abkommen (TTIP) folgenden Vorschlag einzubringen und das be-
stehende Handels- und Investitionsabkommen (Ceta) mit Kanada 
zu ergänzen:
Gewerbliche Einkünfte sind mit mindestens 35% zu versteuern. 
Bemessungsgrundlage ist der handelsrechtlich ausgewiesene Ge-
winn, wobei Leasing-, Miet-, Lizenz- und Zinsaufwendungen 
nur in Höhe von 8% der Gesamtleistung berücksichtigt werden. 
Auch werden bestehende Verlustverträge sowie erwirtschaftete 
Verluste außerhalb der Gebiete der beiden Handelsabkommen 
und Verluste aus anderen Einkommensarten nicht berücksichtigt. 
Transferierte Gewinne in Gebiete außerhalb des Handelsabkom-
mens können nicht zu einer Reduzierung der Mindeststeuerlast 
von 35% führen.

T 27
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Daseinsvorsorge in Handelsabkommen
Der SPD Bundesparteitag fordert die EU Kommission auf, in den 
Verhandlungen zum Transatlantischen Handels- und Investitions-
abkommen (TTIP) folgenden Vorschlag einzubringen und das be-
stehende Handels- und Investitionsabkommen (Ceta) mit Kanada 
zu ergänzen:
Gemeinnützige (Krankenhäuser, Pflegeheime, etc.), aufgabenori-
entierte (Sparkassen, Versorgungsunternehmen wie Stadtwerke, 
Wasserwerke) und mitgliederorientierte (Genossenschaften) Un-
ternehmen unterliegen den Freihandelsabkommen nur soweit, wie 
dies ihrem Zweck nicht widerspricht.

T 28
Ortsverein Bielefeld-Calvinenfeld  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Startchancen für alle Unternehmen
Der SPD Bundesparteitag fordert die EU Kommission auf, in den 
Verhandlungen zum Transatlantischen Handels- und Investitions-
abkommen (TTIP) folgenden Vorschlag einzubringen und das be-
stehende Handels- und Investitionsabkommen (Ceta) mit Kanada 
zu ergänzen:
Monopole in privater Hand im Bereich Energie- und Wasserver-
sorgung einschließlich der Leitungsnetze, Kredit- und Bankdienst-
leistungen, Abfall- und sonstiger Entsorgung sowie Digitalisierung 
darf es nicht geben. Kommunen sind in diesem Fall verpflichtet, 
öffentlich-rechtliche Unternehmen, die nach dem Kostendeckungs-
prinzip arbeiten, aufzubauen.
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T 29
Kreisverband Rhein-Neckar  
(Landesverband Baden-Württemberg)

Ja zu Freihandel – aber nicht 
bedingungslos

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 29
Kreisverband Rhein-Neckar  
(Landesverband Baden-Württemberg)

Ja zu Freihandel – aber nicht 
bedingungslos

Seit Juli 2013 verhandeln die Europäische Union und die Vereinigten 
Staaten über ein transatlantisches Freihandelsabkommen. Seit 2014 
ist das Kürzel der sog. „Transatlantischen Handels- und Investitions-
partnerschaft“ in aller Munde: Die Buchstaben TTIP gingen Aktivis-
tInnen und interessierten BürgerInnen auf einmal mühelos über die 
Lippen. Die SPD begrüßt diese wichtige und profunde Debatte. Denn 
nur dann, wenn sich BürgerInnen für ihren Staat und die Politik in-
teressieren, kann Gutes für die Allgemeinheit entstehen. Nur Öffent-
lichkeit kann dafür sorgen, dass Abkommen, die das Licht der Welt 
erblicken, das Leben der BürgerInnen zum Besseren wenden.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Das europäische Volk hat ein Recht darauf zu erfahren, was in sei-
nem Namen verhandelt wird. Wir fordern deshalb, dass die gewähl-
ten Abgeordneten im Europäischen Parlament künftig von Anfang 
an umfassenden Zugriff auf die Dokumente bekommen, die not-
wendig sind, um die Arbeit der Kommission bei Verhandlungen zu 
überwachen. Ein Verhandlungsmandat, das der Rat der Kommissi-
on für Verhandlungen von künftigen Freihandelsabkommen ertei-
len wird, soll für jedermann zugänglich veröffentlicht werden. Es 
gilt auch hier: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.

Im Zweifel für das Scheitern
Die SPD steht ein für freien Handel, denn wir wissen: Handel und 
Wandel bringen der Bevölkerung Wohlstand, während Abschot-
tung von der Welt nur den Reichen hilft und die Mehrheit chan-
cenlos zurücklässt. Aber gleichzeitig sind wir nicht bedingungslos 
für Freihandel. Nicht jedes Geschäft ist zum beiderseitigen Vorteil, 
nicht jeder Vertragsabschluss ist fair.
Deshalb ist für uns klar: Die Verhandlungen zwischen EU und USA 
müssen scheitern können. Wir vertrauen auf unsere VertreterInnen 
in der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament.

Recht muss Recht bleiben
Konkret heißt das, dass wir die privaten Schiedsgerichte in der 
ursprünglich angedachten Form ablehnen. Wir begrüßen, dass die 
Kommission im derzeitigen Verhandlungsergebnis zu CETA be-
reits Regeln für eine Transparenz von Schiedsverfahren erreicht 
hat, die den Zugang der Öffentlichkeit zu diesen Verfahren ge-
währleisten. Wir begrüßen und unterstützen zudem den Vorstoß 
von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und der europäischen 
Sozialdemokratie auf Errichtung von öffentlich-rechtlichen Ge-
richtshöfen, um Rechtssicherheit für Unternehmen herzustellen. 
Dabei muss klar sein, dass Schiedsgerichte nicht nationale Gerichte 
überstimmen können dürfen. Dass deutsche Großkonzerne private 
Schiedsgerichte einfordern, darf kein Grund für uns sein, bewähr-
te Justizsysteme zu hintertreiben, seien es nun amerikanische oder 
europäische.

Standards schützen, Chancen nutzen
Jegliche Bemühungen, im Bereich der Finanzindustrie Regulierun-
gen zu verschlechtern, lehnen wir ab. Die im Vergleich zur EU wei-
tergehenden Regulierungen der Finanzindustrie in den USA dürfen 
nicht durch die Hintertür durch europäische Großbanken hintertrie-
ben werden. Wir fordern im Gegenteil die EU-Kommission auf, die 
europäischen Regulierungen im Bereich Finanzmarktsektor end-
lich auf das Niveau der USA anzuheben.
Wir lehnen es prinzipiell ab, nationale Standards im Bereich Ar-
beitnehmerrechte abzusenken. Etwaigen Forderungen dahingehend 
erteilen wir eine klare Absage.
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T 30
Kreisverband Mannheim (Landesverband Baden-Württemberg)

CETA und TTIP – Mit der SPD gibt es 
keine Aufweichung unserer Standards! 

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 31
Ortsverein Coburg-Nordost (Landesverband Bayern)

Transatlantische Freihandelsabkommen 
CETA, TTIP und TISA

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

Ein starker Verbraucherschutz ist ein Kernanliegen der Sozialde-
mokratie. Chancen, den Verbraucherschutz beidseitig des Atlantiks 
auf Basis von wissenschaftlich fundierten Fakten zu erhöhen, ver-
schließen wir uns nicht; bestehende Schutzstandards abzusenken 
lehnen wir ab.

Und der Zukunft zugewandt
Kein Vertrag ist für die Ewigkeit. Um unsere Handlungen messen 
zu können, regen wir an, Überprüfungsklauseln standardmäßig in 
internationale Verträge aufzunehmen, um somit prüfen zu können, 
ob und wie sich die Hoffnungen bzw. Erwartungen erfüllt haben. 
Ein Ausstieg aus internationalen Verträgen muss möglich sein. Der 
Erfolg der Verhandlungen ist daran zu messen, ob es gelingt, die 
sozialen, ökologischen und kulturellen besten Standards transatlan-
tisch verbindlich zu machen.

T 30
Kreisverband Mannheim (Landesverband Baden-Württemberg)

CETA und TTIP – Mit der SPD gibt es 
keine Aufweichung unserer Standards! 

Im Bezug auf die Freihandelsabkommen CETA und TTIP fordern 
wir:
- Der Beschluss des Parteikonvents ist die Grundlage von Freihan-

delsabkommen und ist ohne Abstriche einzuhalten und umzuset-
zen.

- Die endgültige Entscheidung muss ein Bundesparteitag treffen. 
Im Vorfeld sind für eine Zustimmung die Kriterien des Partei-
konvents und der Gewerkschaften maßgebend.

- In Verhandlungen sich für die Umsetzung der Kriterien des Par-
teikonvents und der Gewerkschaften stark zu machen.

- Das Verhandlungsverfahren transparent zu gestalten.

T 31
Ortsverein Coburg-Nordost (Landesverband Bayern)

Transatlantische Freihandelsabkommen 
CETA, TTIP und TISA

Ein Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und den USA sowie Kanada darf es nur geben, wenn nach-
stehende Bedingungen erfüllt sind:
Wir fordern deshalb:
• Es ist sofort die volle Transparenz über die Vertragsverhand-

lungen herzustellen. Dafür sind die Namen der verhandelnden 
Personen und Verhandlungsgegenstände und Ziele umfassend zu 
veröffentlichen.

• Die Einhaltung und Umsetzung aller ILO-Kernarbeitsnormen 
muss in einem Freihandelsabkommen verbindlich gewährleistet 
werden.

• Handelsabkommen brauchen verbindliche Regelungen, in de-
nen Arbeitnehmerrechte sowie Umwelt- und Verbraucherschutz 
nachhaltig verankert werden.

Die Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards des jeweiligen 
Abkommens müssen unter verbindlicher Beteiligung der Sozial-
partner und der Zivilgesellschaft erfolgen.
• Die Liberalisierung von Dienstleistungen muss (wenn über-

haupt) über eine sogenannte Positivliste geregelt werden. Ein 
solcher Positivlistenansatz verhindert, dass Bereiche liberalisiert 
werden können, die nicht ausdrücklich aufgelistet sind. Die Li-
beralisierung von Dienstleistungen muss kritisch und transparent 
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T 32
Kreisverband Stormarn (Landesverband Schleswig-Holstein)

Warnung vor transatlantischem Lohn- 
und Sozialdumping 

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 33
Kreisverband Böblingen (Landesverband Baden-Württemberg)

Freihandelsabkommen
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

gestaltet sein, einen Automatismus wie bei einem Negativlisten-
ansatz lehnen wir entschieden ab.

• Die Vertragstexte zu den Freihandelsabkommen CETA und TTIP 
dürfen keine Investitionsschutzklauseln enthalten, insbesondere 
keine Klagerechte von Unternehmen gegen Staaten vor Schieds-
gerichten.

• Im Vertragsentwurf zu CETA wurde eine so genannte „Ratchet-
Klausel“ (Stillhalte- und Sperrklinke) vereinbart, die stets das 
höchste erreichte Liberalisierungsniveau festschreibt: Solche 
Regelungen dürfen nicht im Vertragstext vereinbart werden, da 
sonst politisch gewollte Re-Kommunalisierungen verhindert 
werden.

• Die Erhöhung von Umwelt- und Verbraucherschutzstandards 
wird ausdrücklich als Ziel der Zusammenarbeit festgeschrieben. 
Deshalb darf das europäische Vorsorgeprinzip nicht zugunsten 
einer Nachsorgeregelung aufgegeben werden. Die endgültigen 
Entscheidungen müssen ausschließlich den Parlamenten vorbe-
halten bleiben.

T 32
Kreisverband Stormarn (Landesverband Schleswig-Holstein)

Warnung vor transatlantischem Lohn- 
und Sozialdumping 

Der SPD-Kreisverband Stormarn fordert die Bundesregierung 
und das Europäische Parlament auf, dafür Sorge zu tragen, dass 
bei einem Freihandelsabkommen EU-USA die europäischen So-
zial-, Verbraucherschutz-, Naturschutz- und Umweltstandards 
gewährleistet werden. Dies gilt auch für die evtl. erforderliche 
Streitschlichtung vor regulären öffentlichen Gerichten. Sollte dies 
in den Verhandlungen zwischen EU und USA nicht erreichbar 
sein, muss das Europäische Parlament ein Freihandelsabkommen 
ablehnen.

T 33
Kreisverband Böblingen (Landesverband Baden-Württemberg)

Freihandelsabkommen
Die SPD möge sich in ihren politischen Gremien und Ämtern dafür 
einsetzen, dass ein Freihandelsabkommen nur dann akzeptabel ist 
und abgeschlossen werden kann, wenn
1. das Niveau des Arbeitsrechts und der Sozialgesetzgebung nicht 
über das Abkommen ausgehebelt werden können.
2. das Verbraucherschutzniveau und die Lebensmittelsicherheit 
nicht gefährdet wird.
3. der Umweltschutzstandard nicht beeinträchtigt wird,
4. Gentechnik-Produkten der Zugang zum Markt nicht gewährt 
werden muss.
5. Investoren nicht vor Schiedsstellen ohne öffentliche Kontrolle 
Staaten auf den Ersatz von Gewinnausfällen verklagen können.
6. künftigen Generationen ihre Handlungsspielräume bei der Ge-
staltung ihres Gemeinwesens erhalten bleiben, indem eine Kündi-
gung oder Änderung der getroffenen Vereinbarungen möglich ist.
7. Die Bereiche der Daseinsfürsorge nicht zwangsweise aus der öf-
fentlichen Verantwortung entlassen werden müssen.
Die sozialdemokratischen Mitglieder der oben genannten SPD 
Gremien oder SPD Repräsentanten werden aufgefordert, auf solche 
Regelungen hinzuwirken und keine weitergehenden Regelungen zu 
zu lassen.
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T 34
Ortsverein Straßkirchen (Landesverband Bayern)
Ortsverein Weilheim Obb. (Landesverband Bayern)
Ortsverein Penzberg (Landesverband Bayern)
Ortsverein München Pasing (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Neuhausen-Nymphenbg. (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Neuhausen (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Schwanthalerhöh (Landesverband Bayern)
Ortsverein München Solln (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Obersendling (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Obergiesing-Fasang. (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Schwabing-West (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Maxvorstadt (Landesverband Bayern)
Unterbezirk Weilheim-Schongau (Landesverband Bayern)
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Forderungen zu den möglichen 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA 

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 34
Ortsverein Straßkirchen (Landesverband Bayern)
Ortsverein Weilheim Obb. (Landesverband Bayern)
Ortsverein Penzberg (Landesverband Bayern)
Ortsverein München Pasing (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Neuhausen-Nymphenbg. (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Neuhausen (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Schwanthalerhöh (Landesverband Bayern)
Ortsverein München Solln (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Obersendling (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Obergiesing-Fasang. (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Schwabing-West (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Maxvorstadt (Landesverband Bayern)
Unterbezirk Weilheim-Schongau (Landesverband Bayern)
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Forderungen zu den möglichen 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA 

Die SPD begrüßt die Fortschritte in der öffentlichen Diskussion, 
die durch die Resolution des Europäischen Parlaments vom Juli 
2015 und durch den Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers 
Sigmar Gabriel zu einem internationalen Schiedsgerichtshof er-
zielt wurden. Die Stellungnahme der Grundwertekommission wird 
ebenfalls begrüßt.
Die politische Debatte über CETA und TTIP hat zu einer Schärfung 
des Bewusstseins über die Bedeutung der Weltwirtschaft für Euro-
pa geführt und die Chancen und Risiken, die mit entsprechenden 
Handels- und Investitionsverträgen verbunden sind, offen gelegt.
Die SPD lehnt die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und 
CETA ohne Wenn und Aber ab, wenn nicht die nachfolgenden For-
derungen vollständig umgesetzt sind.

Schiedsgerichtsverfahren
Schiedsgerichte dürfen nur entscheiden 
- im Rahmen der Gleichbehandlung in- und ausländischer Investo-

ren
- in öffentlicher bestellter Zusammensetzung
- im Rahmen der Entscheidungsbefugnisse und -möglichkeiten 

nationaler Gerichte
- sofern nicht bereits ein Urteil eines öffentlichen Gerichtes in die-

ser Sache ergangen ist
Es ist auszuschließen, dass durch Formulierungen wie „gerechte 
und billige Behandlung“ von Investoren rechtliche Grauzonen ent-
stehen. Gewinnerwartungen sind nicht Bestandteil des Investitions-
schutzes

Regulatorische Kooperation / Right to regulate – keine Ein-
schränkung der Parlamente
Die Regelungsbefugnisse, aller demokratisch legitimierten Gre-
mien, auf allen Ebenen in der EU und in den USA, dürfen nicht 
eingeschränkt werden, auch nicht mit der Begründung eventueller 
Handelshindernisse.
Ein Regulatorischer Rat, der ohne demokratische Legitimation 
rechtlich verbindliche Normen setzen kann, wird abgelehnt. Die 
Angleichung technischer Standards wird begrüßt.

Positivliste statt Negativliste
Die Abkommen dürfen sich nur auf genau definierte Bereiche be-
ziehen (Positivliste), damit eine Ausweitung auf nicht gewünschte 
Bereiche (z.B. Kultur, Bildung, Daseinsvorsorge) ausgeschlossen 
bleibt.

Kein Verbot von Re-Kommunalisierung
In den Verträgen dürfen keine Klauseln enthalten sein, die eine 
Übernahme von Leistungen in öffentliche Verantwortung verhin-
dern.
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T 35
Ortsverein München Ramersdorf (Landesverband Bayern) 
Ortsverein M-Haidhausen-Ost (Landesverband Bayern)

Forderung zu den möglichen 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

ILO
Die Einhaltung der ILO-Normen muss gewährleistet sein.
Keine Abschottung gegenüber anderen Ländern
Das Abkommen muss offen sein für weitere Länder und darf ande-
re Länder nicht benachteiligen.

Kündigungsklausel
Eine Kündigung der Abkommen muss möglich sein. Eine Vertrags-
revision ist nach 10 Jahren durchzuführen, wie es in anderen inter-
nationalen Abkommen üblich ist.
Handelspolitik sollte auf der Achtung von Menschenrechten, Sou-
veränität und Demokratie beruhen und auf hohe soziale und ökolo-
gische Standards ausgerichtet sein.

T 35
Ortsverein München Ramersdorf (Landesverband Bayern)
Ortsverein M-Haidhausen-Ost (Landesverband Bayern)

Forderung zu den möglichen 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA

Die SPD begrüßt die Fortschritte in der öffentlichen Diskussion, 
die durch die Resolution des Europäischen Parlaments vom Juli 
2015 und durch den Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers 
Sigmar Gabriel zu einem internationalen Schiedsgerichtshof er-
zielt wurden. Die Stellungnahme der Grundwertekommission wird 
ebenfalls begrüßt.
Die politische Debatte über CETA und TTIP hat zu einer Schärfung 
des Bewusstseins über die Bedeutung der Weltwirtschaft für Euro-
pa geführt und die Chancen und Risiken, die mit entsprechenden 
Handels- und Investitionsverträgen verbunden sind, offen gelegt.
Die SPD lehnt die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und 
CETA ohne Wenn und Aber ab, wenn nicht die nachfolgenden For-
derungen vollständig umgesetzt sind.

Schiedsgerichtsverfahren
Schiedsgerichte dürfen nur entscheiden 
- im Rahmen der Gleichbehandlung in- und ausländischer Investo-

ren
- in öffentlicher bestellter Zusammensetzung
- im Rahmen der Entscheidungsbefugnisse und -möglichkeiten 

nationaler Gerichte
- sofern nicht bereits ein Urteil eines öffentlichen Gerichtes in die-

ser Sache ergangen ist
Es ist auszuschließen, dass durch Formulierungen wie „gerechte 
und billige Behandlung“ von Investoren rechtliche Grauzonen ent-
stehen. Gewinnerwartungen sind nicht Bestandteil des Investitions-
schutzes

Regulatorische Kooperation / Right to regulate – keine Ein-
schränkung der Parlamente
Die Regelungsbefugnisse, aller demokratisch legitimierten Gre-
mien, auf allen Ebenen in der EU und in den USA, dürfen nicht 
eingeschränkt werden, auch nicht mit der Begründung eventueller 
Handelshindernisse.
Ein Regulatorischer Rat, der ohne demokratische Legitimation 
rechtlich verbindliche Normen setzen kann, wird abgelehnt. Die 
Angleichung technischer Standards wird begrüßt.

Positivliste statt Negativliste
Die Abkommen dürfen sich nur auf genau definierte Bereiche be-
ziehen (Positivliste), damit eine Ausweitung auf nicht gewünschte 
Bereiche (z.B. Kultur, Bildung, Daseinsvorsorge) ausgeschlossen 
bleibt.
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T 36
Ortsverein Weßling (Landesverband Bayern)
Ortsverein Seefeld Obb. (Landesverband Bayern)
Ortsverein Gilching (Landesverband Bayern)
Unterbezirk Starnberg (Landesverband Bayern)

Forderungen zu den möglichen 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

Kein Verbot von Re-Kommunalisierung
In den Verträgen dürfen keine Klauseln enthalten sein, die eine Über-
nahme von Leistungen in öffentliche Verantwortung verhindern.

ILO
Die Einhaltung der ILO-Normen muss gewährleistet sein.
Keine Abschottung gegenüber anderen Ländern
Das Abkommen muss offen sein für weitere Länder und darf ande-
re Länder nicht benachteiligen.

Kündigungsklausel
Eine Kündigung der Abkommen muss möglich sein. Eine Vertrags-
revision ist nach 10 Jahren durchzuführen, wie es in anderen inter-
nationalen Abkommen üblich ist.

Achtung vor Menschenrechten
Handelspolitik sollte auf der Achtung von Menschenrechten, Sou-
veränität und Demokratie beruhen und auf hohe soziale und ökolo-
gische Standards ausgerichtet sein.

T 36
Ortsverein Weßling (Landesverband Bayern)
Ortsverein Seefeld Obb. (Landesverband Bayern)
Ortsverein Gilching (Landesverband Bayern)
Unterbezirk Starnberg (Landesverband Bayern)

Forderungen zu den möglichen 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA

Die SPD begrüßt die Fortschritte in der öffentlichen Diskussion, 
die durch die Resolution des Europäischen Parlaments vom Juli 
2015 und durch den Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers 
Sigmar Gabriel zu einem internationalen Schiedsgerichtshof er-
zielt wurden. Die Stellungnahme der Grundwertekommission wird 
ebenfalls begrüßt.
Die politische Debatte über CETA und TTIP hat zu einer Schärfung 
des Bewusstseins über die Bedeutung der Weltwirtschaft für Euro-
pa geführt und die Chancen und Risiken, die mit entsprechenden 
Handels- und Investitionsverträgen verbunden sind, offen gelegt.
Die SPD lehnt die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und 
CETA ohne Wenn und Aber ab, wenn nicht die nachfolgenden For-
derungen vollständig umgesetzt sind.

Schiedsgerichtsverfahren
Schiedsgerichte dürfen nur entscheiden 
- im Rahmen der Gleichbehandlung in- und ausländischer Investoren
- in öffentlicher bestellter Zusammensetzung
- im Rahmen der Entscheidungsbefugnisse und -möglichkeiten 

nationaler Gerichte
- sofern nicht bereits ein Urteil eines öffentlichen Gerichtes in die-

ser Sache ergangen ist
Es ist auszuschließen, dass durch Formulierungen wie „gerechte 
und billige Behandlung“ von Investoren rechtliche Grauzonen ent-
stehen. Gewinnerwartungen sind nicht Bestandteil des Investitions-
schutzes

Regulatorische Kooperation / Right to regulate – keine Ein-
schränkung der Parlamente
Die Regelungsbefugnisse, aller demokratisch legitimierten Gre-
mien, auf allen Ebenen in der EU und in den USA, dürfen nicht 
eingeschränkt werden, auch nicht mit der Begründung eventueller 
Handelshindernisse.
Ein Regulatorischer Rat, der ohne demokratische Legitimation 
rechtlich verbindliche Normen setzen kann, wird abgelehnt. Die 
Angleichung technischer Standards wird begrüßt.
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T 37
120 Kreis Reinickendorf (Landesverband Berlin)

Keine Sonderschiedsstellen beim 
TTIP-Abkommen ermöglichen – 
Parteikonventsbeschluss bildet für 
die SPD weiterhin die Grundlage zur 
Streitschlichtung durch Schiedsstellen!
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

Positivliste statt Negativliste
Die Abkommen dürfen sich nur auf genau definierte Bereiche be-
ziehen (Positivliste), damit eine Ausweitung auf nicht gewünschte 
Bereiche (z.B. Kultur, Bildung, Daseinsvorsorge) ausgeschlossen 
bleibt.

Kein Verbot von Re-Kommunalisierung
In den Verträgen dürfen keine Klauseln enthalten sein, die eine 
Übernahme von Leistungen in öffentliche Verantwortung verhin-
dern.

ILO
Die Einhaltung der ILO-Normen muss gewährleistet sein.
Keine Abschottung gegenüber anderen Ländern
Das Abkommen muss offen sein für weitere Länder und darf ande-
re Länder nicht benachteiligen.

Kündigungsklausel
Eine Kündigung der Abkommen muss möglich sein. Eine Vertrags-
revision ist nach 10 Jahren durchzuführen, wie es in anderen inter-
nationalen Abkommen üblich ist.

Grundsätze der Handelspolitik
Handelspolitik sollte auf der Achtung von Menschenrechten, Sou-
veränität und Demokratie beruhen und auf hohe soziale und ökolo-
gische Standards ausgerichtet sein.

T 37
120 Kreis Reinickendorf (Landesverband Berlin)

Keine Sonderschiedsstellen beim 
TTIP-Abkommen ermöglichen – 
Parteikonventsbeschluss bildet für 
die SPD weiterhin die Grundlage zur 
Streitschlichtung durch Schiedsstellen!
Die SPD bestätigt ihre Beschlusslage zum Investorenschutz und 
Schiedsstellen im Rahmen der TTIP-Verhandlungen. Die Grün-
dung eines europäisch-amerikanischen Handelsgerichtshofs, der 
bei Konflikten zwischen Konzernen und Regierungen eingeschaltet 
wird, lehnen wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wei-
ter ab.
Investorenschutzvorschriften sind in einem Abkommen zwischen 
den USA und der EU grundsätzlich nicht erforderlich und sollten 
nicht mit TTIP eingeführt werden. In jedem Fall sind Investor-
Staat-Schiedsverfahren und unklare Definitionen von Rechtsbe-
griffen, wie „Faire und Gerechte Behandlung“ oder „Indirekte Ent-
eignung“ abzulehnen.
Die SPD fordert die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundes-
tages und des Europäischen Parlaments sowie der Bundesregierung 
weiterhin dazu auf sicherzustellen, dass ein Freihandelsabkommen 
nicht dazu führt, dass europäische Standards etwa im Arbeits- und 
Umweltrecht, dem Erhalt kultureller Vielfalt, der öffentlichen 
Kultur- und Medienförderung sowie beim Daten- oder Verbrau-
cherschutz in Frage gestellt oder Investoren vor internationalen 
Schiedsstellen rechtsstaatliche Standards und demokratische poli-
tische Regelungen zum Schutz von Gemeinwohlzielen aushebeln 
können.



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

745

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

T

T 38
Unterbezirk Fulda (Bezirk Hessen-Nord)

Verhandlung des Freihandelsabkommen 
TTIP 

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 38
Unterbezirk Fulda (Bezirk Hessen-Nord)

Verhandlung des Freihandelsabkommen 
TTIP 

Die seit Juli 2013 laufenden Verhandlungen zwischen der EU 
und der USA über das Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership), müssen die folgenden Grund-
sätze beinhalten:
1. Nicht-tarifäre Handelshemmnisse dürfen nur begrenzt abgebaut 
werden 
Ein Abbau von Handelshemmnissen ist nur dort vorzunehmen, wo 
bei Produkten und/oder Produktionsverfahren mit unterschiedli-
chen Normen und Regelwerken gleiche Ziele, insbesondere iden-
tische Sicherheits- und Schutzniveaus erreicht werden. Das in 
Europa bestehende Vorsorgeprinzip ist dabei nach Möglichkeit als 
Standard festzuschreiben.
2. Internationaler Übereinkünfte müssen anerkannt und ratifiziert 
werden
Bestehende Standards müssen nicht nur gewahrt, sondern weiter 
verbessert werden. Es muss in dem Freihandelsabkommen eine 
Verpflichtung getroffen werden, internationale Übereinkünfte und 
Mindestnormen zu ratifizieren, umzusetzen und deren Einhaltung 
zu überwachen.
3. Auf Liberalisierung und Privatisierung der öffentliche Daseins-
vorsorge muss verzichtet werden
Jeder Mitgliedsstaat muss auch in Zukunft die Möglichkeit haben, 
bei Gesetzgebungsverfahren im Interesse des Gemeinwohls über 
vereinbarte Regulierungsstandards hinauszugehen und über die Or-
ganisation der Daseinsvorsorge eigenständig zu entscheiden.
4. Vergabekriterien im öffentlichen Bereich dürfen nicht einge-
schränkt werden
Soziale und ökologische Kriterien im Bereich der öffentlichen Ver-
gabe und Beschaffung sowie deren mögliche Erweiterung dürfen 
nicht zur Disposition gestellt werden. Ihre Einhaltung muss garan-
tiert und überprüft werden.
5. Korrektur von unerwünschten Fehlentwicklungen muss möglich 
bleiben
Vertragsklauseln, die lediglich eine einseitige Entwicklung hin zu 
immer weiter reichender Liberalisierung zum Ziel haben, dürfen 
im Freihandelsabkommen nicht enthalten sein. Eine Umkehr von 
einmal getroffenen Entscheidungen, z.B. auch eine Rekommunali-
sierung, um unerwünschte Fehlentwicklungen zu korrigieren, muss 
auch künftig möglich sein.
6. Auf Sonderklagerechte für Investoren muss verzichtet werden
Paralleljustiz in Form von privaten Schiedsgerichten, die hinter 
verschlossenen Türen unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen 
und keiner Revision zugänglich sind, dürfen im Freihandelsabkom-
men nicht eingerichtet werden. Auch die Schaffung eines Handels- 
und Investitionsgerichtes als gesonderte und zusätzliche Gerichts-
barkeit ist abzulehnen.
7. Chancen zur Regulierung der Finanzmärkte und Datenschutz 
müssen genutzt werden
Die Verhandlung über TTIP sollte transatlantische Regelungen be-
züglich globalisierter Finanzmärkte sowie bezüglich datenschutz-
rechtlicher Fragen verbindlich regeln und festlegen.
8. Transparenz über die Verhandlungen muss gewährt werden
Um den Forderungen nach hohen Arbeits-, Sozial-, Gesundheits-, 
Umwelt- und Verbraucherschutzstandards, starken Arbeitnehmer-
rechten und qualitativ hochwertigen öffentlichen Dienstleistungen 
angemessen Rechnung tragen zu können, müssen die Verhandlun-
gen um TTIP mit mehr Transparenz geführt und eine breitere parla-
mentarische und öffentliche Debatte gesucht werden.
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T 39
NaturFreunde Deutschlands 

Für eine neue Weltwirtschaftsordnung 
Der Welthandel als Fluchtursache 

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 39
NaturFreunde Deutschlands 

Für eine neue Weltwirtschaftsordnung 
Der Welthandel als Fluchtursache 

Die SPD hat den Prozess der Meinungsbildung zu den Vertrags-
verhandlungen der EU mit den USA (TTIP), Kanada (CETA) und 
anderen Ländern (TiSA über Dienstleistungen) über Handels- und 
Investitionsabkommen noch nicht endgültig abgeschlossen. In den 
Gesellschaften Deutschlands und vieler anderer europäischer Län-
der wächst der Widerstand. Der SPD-Konvent hat im September 
2014 wichtige Kriterien („Rote Linien“) für eine eventuelle Zu-
stimmung festgelegt, die bis heute offensichtlich - nach dem Stand 
der Verhandlungen bei TTIP, bzw. beim vorliegenden CETA-Ver-
trag – nicht erfüllt sind. Der Bundesparteitag im Dezember wird 
sich erneut mit dem Thema der internationalen Handelsbeziehun-
gen befassen.
Wir empfehlen deshalb, auf weitere Verhandlungen bei TTIP zu 
verzichten, CETA abzulehnen, den TiSA-Prozess zu stoppen und 
stattdessen ein Konzept für eine neue sozial-ökologische Wirt-
schaftsordnung zu erarbeiten, die sich an den Prinzipien der Nach-
haltigkeit und der Gerechtigkeit orientiert und die Sustainable 
Development Goals (SDG=Post-2015-Agenda) aufnimmt, die im 
September von der Vollversammlung der Vereinten Nationen be-
schlossen worden sind.
Für die SPD müssen dabei die Grundsätze gelten, die 2007 auf dem 
Hamburger Parteitag im Grundsatzprogramm beschlossen worden 
sind. Dort heißt es unter anderem:

Primat der Politik und Prinzip der Nachhaltigkeit
Politik muss dafür sorgen, dass nicht zur bloßen Ware wird, was 
nicht zur Ware werden darf: Recht, Sicher¬heit, Bildung, Gesund-
heit, Kultur, natürliche Umwelt. Die Demokratie wird sich in Zu-
kunft darin bewähren müssen, dass sie den Zugang zu diesen öf-
fentlichen Gütern gewährleistet,die politischeVerantwortung für 
die Daseinsvorsorge behauptet, die eine gerechte Verteilung von 
Lebenschancen erst ermöglicht. Das ist in einer Welt knapper wer-
dender Ressourcen mehr denn je erforderlich und darf nicht dem 
Markt überlassen werden.
Angesichts der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, ange-
sichts von Globalisierung und ökologischer Krise betrachten wir 
Nachhaltigkeit als das einzig verantwortbare Grundprinzip politi-
schen undwirtschaftlichen Handelns. Das Prinzip Nachhaltigkeit 
bedeutet: von der Zukunft herdenken; dem Primat der Kurzfristig-
keit widerstehen und ebenso der Do¬minanz des Ökonomischen, 
der rein betriebswirtschaftlichen Logik.
Der Welthandel bringt vielen Menschen neue Arbeit und Wohl-
stand. Zugleich aber prägt den globalen Kapitalismus ein Mangel 
an Demokratie und Gerechtigkeit. So steht er dem Ziel einer freien 
und solidarischen Welt entgegen. Er verschärft alte Ungerechtig-
keiten und schafft neue. Deshalb kämpfen wir für eine Politik, die 
im eigenen Land, in Europa und in der Welt eine soziale Antwort 
auf den globalen Kapitalismus formuliert.
Mit der Globalisierung verschmilzt die Welt immer mehr zu einem 
einzigen Markt. Die wirtschaftliche Macht konzentriert sich in glo-
bal agierenden Unternehmen, Banken und Fonds. Transnationale 
Unternehmen planen ihre Gewinnstrategien über alle Grenzen hin-
weg, sie unterlaufen demo¬kratisch legitimierte Entscheidungen.
Was nur die Menschen vor Ort, in der Region, in einem Land 
betrifft,gehört in ihre politische Zuständigkeit, damit bürgernah 
entschieden werden kann.Dieses Prinzip darf durch europäische 
Regeln nicht ausgehebelt werden.
Kernbereiche öffentlicher Daseinsvorsorge wollen wir nicht den 
Renditeerwägungen globaler Kapitalmärkte aussetzen.
Wir brauchen mehr Gerechtigkeit im Welthandel. Die Entwick-
lungsländer wollen keine Almosen - sie wollen gerechte Chancen 
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auf den Märkten. Dazu müssen die Industrieländer im Rahmen der-
Welthandelsorganisation ihre Märkte öffnen und die Subventionie-
rung ihrerAgrarexporteSchritt für Schritt reduzieren und schließ-
lich beenden.
Die Wirklichkeit ist, dass die Länder auf der Nordhalbkugel, die 
EU und gerade auch Deutschland die Entwicklungsländer – vor 
allem in Afrika – nach wie vor massiv ausbeuten und dabei auch 
Menschenrechte verletzen. Einige Beispiele dafür:
1. In kaum einem Land der Welt sitzen so viele Unternehmen, de-
nen eine Beteiligung an schweren Menschenrechtsverletzungen an-
gelastet wird, wie in Deutschland. Das ergeben aktuelle Erhebun-
gen der Universität Maastricht. Es ist eine lange Liste: Darunter die 
Verseuchung von Wasser in Peru zur Gewinnung von Kupfer für 
deutsche Autos, Landvertreibungen in Uganda für eine Kaffeeplan-
tage, die Flutung von Dörfern durch einen Staudamm im Sudan 
sowie die Ausbeutung von Beschäftigten in der Bekleidungsindus-
trie. In all diesenFällen waren deutsche Unternehmen direkt oder 
indirekt beteiligt, so der Vorwurf mehrerer Nichtregierungsorgani-
sationen.
2. Eine „New Alliance for Food Security and Nutrition“ wurde 
2012 gegründet, um den Hunger in der Dritten Welt zu bekämpfen. 
Die Dringlichkeit der Lage forderte eine umfassendere und wir-
kungsvollere Strategie gegenden Hunger als bisher und vor allem 
wesentlich höhere Investitionen in die Landwirtschaft. Die füh-
renden Industriestaaten der Welt schlossen sich mit den führenden 
multinationalen Konzernen und einer ausgewählten Gruppe von 
zehn afrikanischen Staaten zu einer bis dato nicht gekannten „Part-
nerschaft“ zusammen.
Zu den Teilhabern der Allianz gehören die großen Player der Welt-
agrar- und Chemieindustrie sowie der Lebensmittelwirtschaft un-
ter ihnen Cargill, Dupont, Danone, Monsanto, Nestle, Swiss Re, 
Syngenta, Unilever und Yara. Ihr Ziel: die afrikanische Landwirt-
schaft soll mit Hilfe der Agroindustrie auf Massenproduktion um-
gestellt werden. Dabei steht die kleinbäuerliche Landwirtschaft 
auf dem Spiel. Die Existenz von 530 Millionen Afrikanern, der 
Hälfte der afrikanischen Bevölkerung, basiert nach Berechnungen 
von Oxfam bis heute auf landwirtschaftlichen Einkünften. Land-
wirtschaft trägt zur Hälfte zum Bruttoinlandsprodukt der Sub-Sa-
hara bei. Damit spielt die kleinbäuerliche Landwirtschaft die ent-
scheidende Rolle in Afrika. Sie rückt jetzt in den Focus der New 
Alliance. Es geht um einen enormen Markt, der in Wert gesetzt 
werden soll. Und bis 2030 auf einen Umsatz von einer Billion 
Dollar wachsen soll.
3. Ein Freihandelsabkommen der EU mit ostafrikanischen Ländern 
(EPA) – angeschlossen sind Kenia, Ruanda, Burundi, Tansania und 
Uganda – verlangt die Liberalisierung von 82,6 Prozent des Mark-
tes. Über die nächsten 15 Jahre sollen alle Importzölle abgeschafft 
werden.
Kenia, das sich dagegen wehrte, wurde mit der Verhängung von 
Einfuhrzöllen erpresst, für Schnittblumen, Röstkaffee, Dosenana-
nas oder verpackten Tee. Kenia lenkte schließlich ein und seine 
einheimische Wirtschaft verliert dabei wahrscheinlich über 100 
Millionen Euro jährlich.
4. Agrarprodukte aus der EU dominieren die afrikanischen Märkte. 
Gegen industriell produziertes und subventioniertes Milchpulver 
aus Deutschland, Hühnerfleisch aus den Niederlanden oder To-
matenmark aus Italien können lokale Produzenten preislich nicht 
bestehen. Die Folge ist, dass sie vom Markt verschwinden. 1990 
stammten noch 80 Prozent des in Ghana verkauften Geflügelflei-
sches aus heimischer Produktion. Heute sind es nur noch zehn Pro-
zent. In den westafrikanischen Küstenstaaten betreibt die EU eine 
äußerst aggressive Fischereipolitik. Afrikanische Staaten, wie der 
Senegal, werden über Handelsabkommen dazu genötigt, Fischerei-
Kontingente an EU-Unternehmen abzutreten. Europäische Fabrik-
schiffe fischen dann den Ostatlantik leer und die senegalesischen 
Fischer kommen mit leeren Netzen zurück. NGOs schätzen, dass 
rund ein Fünftel der afrikanischen Flüchtlinge „Fischerei-Migran-
ten“ sind.
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Über Flüchtlinge ins reiche Europa brauchen wir deshalb uns 
nicht zu wundern.
Wir brauchen auch deshalb eine neue ökologische Weltwirtschafts-
ordnung. Die europäische Handels- und Investitionspolitik muss
• anerkennen, dass internationale Übereinkommen und Verträge- 

zu Menschen- und Frauenrechten, Arbeit, Umwelt und Klima- 
Vorrang vor Handels- und Investitionssystemen haben;

• Ländern, Regionen und Gemeinden erlauben, Herstellung, Ver-
teilung und Konsum von Waren und Dienstleistungen selbststän-
dig zu regulieren, statt sich lediglich auf die „unsichtbare Hand 
des Marktes“ zu verlassen. Systeme zur Angebotsregulierung, 
die diesen Zielen dienen, sollten durch Handels- und Investiti-
onsverträge nicht in Frage gestellt werden;

• die Regulierung von Einfuhren, Ausfuhren und Investitionen 
zur Verwirklichung sozialer, kultureller und politischer Men-
schenrechte erlauben und eigene Strategien für einenachhaltige 
Entwicklung verfolgen. Beispielsweise dürfen Exportbeschrän-
kungen, die eine demokratische Kontrolle von Bodenschätzen 
erlauben und einen Beitrag zum Allgemeinwohl leisten, durch 
Handels- und Investitionsverträge nicht verboten werden;

• zu einer am Menschen orientierten regionalen Integration beitra-
gen, durch die sich Gemeinschaften gegenseitig unterstützen und 
für gemeinschaftliche Systeme zum gerechten Ressourcenma-
nagement einsetzen können, die die Umweltachtenund schützen-
zum Beispiel durch den Aufbau regionaler Nahrungsmittelreser-
ven oder gemeinsamer Strategien zurnachhaltigen Nutzung und 
Erhaltung von Wasser und Land. Regionen müssen die Möglich-
keit haben, kleineren Wettbewerbern einen besseren Marktzu-
gang zu gewähren, um lokalintegrierte Märkte zu unterstützen;

• möglichst direkte Handelsbeziehungen zwischen Herstellern und 
Konsumenten unterstützen. Europa muss den Grundsatz der Er-
nährungssouveränität achten und Ländern und Gemeinschaften 
erlauben, die lokale und regionale Ernährungswirtschaft gegen-
über dem weltweiten Agrarhandel zu bevorzugen;

• garantieren, dass europäische Regierungen und Parlamente euro-
päische Unternehmen für die sozialen und ökologischen Folgen 
ihrer Geschäftstätigkeit sowie der ihrer weltweiten Niederlassun-
gen zur Verantwortung ziehen;

• verbindliche soziale und ökologische Regulierungen durchset-
zen und volleTransparenzin globalen Wertschöpfungsketten 
schaffen. Ursprung, Zusammensetzung und Herstellungsbedin-
gungen von Waren und Dienstleistungen müssen für den Einzel-
nen nachvollziehbar sein. Handelsregeln sollten Produkte und 
Dienstleistungen bevorzugen, dienach international anerkannten 
sozialen und umweltvertraglichen Normen hergestellt sind,zum 
Beispiel durch Förderung fairer Beschaffungsverfahren seitens 
der öffentlichenVerwaltung;

• eine gerechte Einkommensverteilung in globalen Wertschöp-
fungsketten sicherstellen, um stabile und adäquate Einkommen 
für Hersteller und Arbeitnehmer/innen sowie erschwingliche 
Preise für Verbraucher zu garantieren, zum Beispiel durch Ein-
dämmung der Marktmacht großer Handelsketten.

Wir fordern den SPD-Parteivorstand, die Bundestagsfraktion und 
die SPD-Mitglieder in der Bundesregierung auf, die bisherigen 
Dogmen der Globalisierung und des Freihandels in Frage zu stel-
len und Kriterien zu entwickeln, wie die wirtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen den Ländern und Völkern der Welt gerecht und 
nachhaltig organisiert werden können. Das bedeutet gleichzeitig 
Widerstand zu leisten gegen Handels- und Investitionsabkommen 
wie TTIP, CETA, TiSA und alle sogenannten EU-Afrika „Partner-
schaftsabkommen“ (EPAs).



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

749

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

T

T 40
Unterbezirk Osnabrück-St. (Bezirk Weser-Ems)

TTIP u.a.
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 41
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Freihandelsabkommen stoppen!
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 40
Unterbezirk Osnabrück-St. (Bezirk Weser-Ems)

TTIP u.a.
Ja zu einem fairen und nachhaltigen Handel – Stoppt TTIP, TiSA 
und CETA! – Mit der SPD keine Aufweichung unserer Standards!

Der Parteitag möge beschließen:
Wir fordern die sozialdemokratischen Abgeordneten im Europa-
parlament, im Bundestag sowie in den Landtagen und ebenso die 
sozialdemokratischen Vertreterinnen und Vertreter in der Bundes-
regierung und in den Landesregierungen auf:
- Der Beschluss des Parteikonvents vom 20.09.2014 ist die Grund-

lage von Freihandelsabkommen und ist ohne Abstriche einzuhal-
ten und umzusetzen.

- sich für ein neues, transparentes und demokratischen Anforde-
rungen genügendes Verhandlungsmandat einzusetzen, das zum 
Ziel hat, soziale und ökologische Mindeststandards für den Han-
del innerhalb der WTO oder mindestens zwischen Weltregionen 
zu etablieren. Besonderes Augenmerk soll dabei auf entwick-
lungsfördernden Abkommen mit Entwicklungs- und Schwellen-
ländern gelegt werden.

T 41
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Freihandelsabkommen stoppen!
Wir verfolgen die Verhandlungen zu den geplanten Handelsab-
kommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) 
mit den USA, CETA (Comprehensive Economic and Trade Ag-
reement) mit Kanada, sowie die Verhandlungen um TiSA (Trade 
in Services Agreement), welches den Handel mit Dienstleistungen 
zum Gegenstand hat, sehr kritisch und fordern diese zu beenden. 
Bei der Verhandlung so folgenschwerer Abkommen halten wir fol-
gende Grundvoraussetzungen für essentiell:
• Alle Verhandlungen werden unter demokratischer Beteiligung 

der Parlament und der Zivilgesellschaft mit größtmöglicher 
Transparenz geführt. Auch nach Abschluss der Verhandlungen 
sind die Vereinbarungen und Ausgestaltung der Abkommen dau-
erhafter demokratischer Kontrolle zu unterwerfen.

• Es werden keine Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge 
angetastet, Liberalisierung oder Privatisierung öffentlicher Be-
reiche, insbesondere auch im öffentlichen Beschaffungswesen, 
dürfen keinesfalls erleichtert oder ermöglicht werden, die Mög-
lichkeit Vergabekriterien festzulegen darf nicht eingeschränkt 
werden. Auch weitere Deregulierungen des Finanzsektors dürfen 
nicht Bestandteil der Abkommen sein.

• ArbeitnehmerInnenrechte müssen gewahrt bzw. ausgebaut werden.
• Soziale und ökologische Zielsetzungen müssen mindestens 

gleichrangig neben wirtschaftlichen Interessen berücksichtigt 
werden, EU-Standards im Arbeits-, Umwelt-, VerbraucherInnen- 
und Gesundheitsschutz dürfen nicht abgesenkt oder ausgehöhlt 
werden – im Gegenteil, sie müssen ständig angepasst und ver-
bessert werden.

• Abkommen dürfen keine Regelungen zum Investitionsschutz 
enthalten, insbesondere wenn dadurch ArbeitnehmerInnenrechte 
oder staatliche Regulationsmöglichkeiten berührt werden.

• Das Vorsorge- und Verursacherprinzip bei der Zulassung von 
Gütern und Produkten behält seine uneingeschränkte Gültigkeit.

• Das Patent- und Markenwesen darf nicht über den jetzigen eu-
ropäischen Standard hinaus verkompliziert werden. Die Kosten 
für Normung und entsprechende Zertifizierung müssen begrenzt 
werden und sich im Zweifel am Unternehmensumsatz orientie-
ren.
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T 42
020 Kreis Friedrichshain-Kreuzberg (Landesverband Berlin) 
Landesverband Berlin 

JA zu einem fairen und nachhaltigen 
Handel – Stoppt TTIP, TISA und CETA!

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

• Demokratisch legitimierte Regeln und Entscheidungen von 
Bund, Ländern und Gemeinden dürfen nicht den Interessen aus-
ländischer InvestorInnen untergeordnet bzw. von diesen einge-
schränkt werden.

• Es dürfen keine neoliberalen Grundsätze in der sogenannten Ne-
gativliste festgeschrieben werden. Wenn Ausnahmen von den 
TTIP-Grundsätzen so erfasst würden, könnte kein Parlament in 
der EU mehr abweichende Entscheidungen treffen, um z.B. auf 
neue Erkenntnisse im Umwelt- oder Gesundheitsschutz zu rea-
gieren.

• Die sozialen und Umweltkosten sind zu ermitteln und zu berück-
sichtigen. Die Auswirkungen auf Schwellenländer und Länder 
der Dritten Welt müssen beachtet werden. Des Weiteren sind 
Wege für einen gerechten Welthandel zu entwickeln.

Da nach derzeitigem Stand alle diese Punkte nicht oder nur unzu-
reichend in den laufenden Verhandlungen berücksichtigt werden, 
lehnen wir ohne Wenn und Aber das geplante Handels- und Inves-
titionsabkommen ab und fordern unsere MandatsträgerInnen dazu 
auf, ihren Einfluss geltend zu machen und sich dafür einzusetzen, 
die Verhandlungen zu beenden. Nach Vorlage der endgültigen Ver-
handlungsdokumente ist vor einer abschließenden Positionierung 
der SPD und der Bundestagsfraktion zu den Abkommen den Glie-
derungen ausreichend Zeit für Meinungsbildung zu geben.
Viel wichtiger wäre ein Klimaschutzabkommen entsprechend den 
Empfehlungen des Weltklimarates zu anzustreben.

T 42
020 Kreis Friedrichshain-Kreuzberg (Landesverband Berlin)
Landesverband Berlin 

JA zu einem fairen und nachhaltigen 
Handel – Stoppt TTIP, TISA und CETA!

Wir fordern die Abgeordneten im Europarlament, im Bundestag 
und im Abgeordnetenhaus von Berlin sowie die sozialdemokrati-
schen Vertreterinnen und Vertreter in der Bundesregierung und im 
Senat von Berlin auf:
• CETA abzulehnen;
• sich für den sofortigen Abbruch der Verhandlungen zu TTIP und 

TISA sowie vergleichbarer Verträge einzusetzen. Es macht kei-
nen Sinn, auf Basis von Mandaten zu verhandeln, deren Kern-
punkte aus sozialdemokratischer Sicht zu massiven Nachteilen 
für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Kommunen füh-
ren und demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien grundle-
gend verletzen;

• sich im Falle eines Abschlusses der Verhandlungen zu TTIP und 
TISA für eine Ablehnung der selbigen Verträge einzusetzen bzw. 
deren Ratifikation abzulehnen;

• sich bei der Europäischen Kommission dafür einzusetzen, die 
Europäische Bürgerinitiative “Stopp TTIP” zuzulassen;

• sich für ein neues und transparentes Verhandlungsmandat einzu-
setzen, das zum Ziel hat, soziale und ökologische Mindeststan-
dards für den Handel innerhalb der WTO oder mindestens zwi-
schen Weltregionen zu etablieren. Besonderes Augenmerk soll 
dabei auf entwicklungsfördernde Abkommen mit Entwicklungs- 
und Schwellenländern gelegt werden.
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T 43
Ortsverein Empfingen (Landesverband Baden-Württemberg)

Wir fordern einen Mitgliederentscheid 
zum Transatlantischen 
Freihandelsabkommen TTIP
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 44
Ortsverein Insel Usedom  
(Landesverband Mecklenburg-Vorpommern)

TTiP/CETA/TiSA ablehnen
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 45
Unterbezirk Aachen (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Unsere Anforderungen an das 
transatlantische Freihandelsabkommen

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 43
Ortsverein Empfingen (Landesverband Baden-Württemberg)

Wir fordern einen Mitgliederentscheid 
zum Transatlantischen 
Freihandelsabkommen TTIP
Viele Bürger sind skeptisch, ob das geplante Handelsabkommen 
den Menschen nützen wird. Kein Zweifel besteht darüber, daß 
es den Großkonzernen nützen wird. Denn sie sind die treibenden 
Kräfte bei den Verhandlungen. Bürgerinnen und Bürger rechnen 
aber nicht damit, daß die Interessen der Menschen an Teilhabe am 
gemeinsam erarbeiteten Wohlstand von den internationalen Kon-
zernen ausreichend eingebracht werden.
Kern eines Abkommens darf nicht die Vereinfachung der Wirt-
schaftsbeziehungen für internationale Konzerne sein. Kern sollte 
die Verbesserung der Lebensbedingungen und vor allem gerechte 
Teilhabe an einer hoffentlich positiven Entwicklung für die Men-
schen sein.
Die zahlreichen, guten Anträge zum Landesparteitag Baden-Würt-
temberg am 14. 03. 2015 sind nicht durch den Parteikonvent vom 
20.09.2014 erledigt. Sie sind vielmehr wohl überlegt und zeigen, 
welche Risiken das Freihandelsabkommen birgt.
Die SPD Minister, die an den Verhandlungen beteiligt sind, wer-
den sich dafür einsetzen, die Interessen der Menschen in den Fokus 
zu stellen. Wenn erfolgreich verhandelt wurde, werden die SPD 
Mitglieder bestimmt zustimmen. Der Slogan „Mehr Demokratie 
wagen„ ist ein guter. Wir fordern, ihn umzusetzen und einen Mit-
gliederentscheid herbeizuführen. Denn wir möchten gerne selbst 
abwägen, ob die Chancen oder die Risiken des Freihandelsabkom-
mens überwiegen.

T 44
Ortsverein Insel Usedom  
(Landesverband Mecklenburg-Vorpommern)

TTiP/CETA/TiSA ablehnen
Die SPD lässt ihre Mitglieder entscheiden, ob die Verhandlungen 
der EU-Kommission mit Vertretern der US-Regierung über das 
Freihandelsabkommen TTiP und das Dienstleistungsabkommen 
TiSA fortgesetzt werden. Gleiches gilt für das zur Ratifizierung 
vorgelegte CETA-Abkommen zwischen der EU und Kanada. Bei 
einem entsprechenden Mitgliedervotum lehnt die SPD im Deut-
schen Bundestag, der Bundesregierung sowie als Teil der SPD-
Fraktion im Europäischen Parlament sowie im Europäischen Rat 
die Ratifizierung beider Abkommen ab.

T 45
Unterbezirk Aachen (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Unsere Anforderungen an das 
transatlantische Freihandelsabkommen

TTIP wird in der SPD zu kontrovers diskutiert, als dass es ausrei-
chend wäre, lediglich den Parteikonvent mit der Frage der Zustim-
mung oder Ablehnung zu befassen. Wir fordern eine Entscheidung 
der SPD über ihre Haltung zum TTIP auf dem Bundesparteitag im 
Dezember des Jahres 2015. 
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T 46
Ortsverein Heidesee (Landesverband Brandenburg)
Ortsverein Schenkenländchen (Landesverband Brandenburg)
Unterbezirk Dahme-Spreewald (Landesverband Brandenburg)

Die Freihandelsabkommen TTIP, CETA 
und TiSA demokratiefest gestalten

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 46
Ortsverein Heidesee (Landesverband Brandenburg)
Ortsverein Schenkenländchen (Landesverband Brandenburg)
Unterbezirk Dahme-Spreewald (Landesverband Brandenburg)

Die Freihandelsabkommen TTIP, CETA 
und TiSA demokratiefest gestalten

Die SPD setzt sich mit großem Nachdruck auf europäischer Ebe-
ne für eine grundlegende Neubewertung von Handelsbeziehungen 
in den globalen Märkten ein. Ziel muss sein, eine differenzierte 
und verfassungskonforme Richtlinie zu erstellen, die sowohl eu-
ropäisches als auch deutsches Recht als geltendes Recht bewahrt. 
Der Abbau von Sozialstandards sowie Eingriffe in die Mitbestim-
mungsrechte der Arbeitnehmer/innen stellen einen erheblichen 
Eingriff in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger dar und 
dürfen keinesfalls erfolgen.
Die sozialdemokratischen Fraktionen im EU-Parlament und im 
Deutschen Bundestag sowie die über den Bundesrat beteiligten so-
zialdemokratischen Mandatsträger werden daher aufgefordert:
1. Auf europäischer Ebene darauf hinzuwirken, dass die Verhand-
lungsmandate der aktuell verhandelten Abkommen CETA, TTIP 
und TiSA zunächst ausgesetzt und grundlegend überarbeitet wer-
den: Es muss den Mitgliedsstaaten überlassen sein, ob sie alle Ver-
tragsbestandteile der genannten Abkommen in nationales Recht 
übernehmen (Kann-Regelung). Die Abkommen sind in allen Mit-
gliedsländern der EU zur Abstimmung zu stellen. 
2. Keine Regelung kann künftige Marktentwicklungen abbilden. 
Dem jeweils aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik sowie 
sozialpolitischen Veränderungen muss durch Neubewertung von 
Vertragsbestandteilen Rechnung getragen werden können. Deshalb 
keine Einstimmigkeits-Klausel.
3. Den Profitinteressen der Handelspartner steht ein garantiertes 
Recht der jeweiligen Bevölkerung der Vertragsstaaten gegenüber, 
auf soziale Teilhabe und Partizipation am gemeinsam erzielten 
Wohlstand über einheitliche Steuersätze und Abgaben. Dieser Ver-
tragsbestandteil ist bindend für alle beteiligten Vertragsstaaten, um 
Steuerschlupflöcher und Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des 
Vertragsraumes auszuschließen.
4. Europa soll nicht nur den Anglo-Amerikanischen Handelsraum 
über Handelsverträge regulieren, sondern auch ausdrücklich die 
BRICSAM Staaten als Handelsraum einbinden. (Brasilien, Russ-
land, Indien, China, Südafrika, ASEAN (Thailand, Indonesien, 
Malaysia, Philippinen, Singapur, Brunei, Papua-Neuguinea, Viet-
nam, Myanmar, Laos, Kambodscha ,Mexiko)
5. Die vom SPD-Parteikonvent am 20. 9. 2014 beschlossenen „14 
roten Linien“ sind ohne Abstriche einzuhalten.
6. Insbesondere folgende Punkte sind mit sozialdemokratischen 
Positionen in Übereinstimmung zu bringen:
7. Die Erfahrungen mit der jüngsten Weltwirtschaftskrise zeigen, 
dass statt einer völligen Freigabe des Kapitalverkehrs und einer 
weiteren Liberalisierung von Finanzdienstleistungen eine strikte 
Regulierung der Finanzmärkte notwendig ist. Deshalb sollten die 
transatlantischen Verhandlungen für eine stärkere Regulierung der 
globalisierten Finanzmärkte genutzt werden.
8. Alle nicht vertraglich geregelten und künftigen Entwicklungen, 
unterliegen ausdrücklich nicht dem Einflussbereich der Handels-
verträge. Sie können als weitere Module nachverhandelt werden 
und unterliegen ebenfalls Punkt 1 (Kann-Regelung). 
9. Auch Anträge auf weitere modulare Vertragsbestandteile mit 
Deutschland sind transparent und in deutscher Sprache öffentlich 
zugänglich zu machen und zu diskutieren. Eine Zustimmung zu 
weiteren Modulen oder Veränderungen innerhalb der zu diesem 
Zeitpunkt bereits ratifizierten Module hat basisdemokratisch in der 
SPD legitimiert zu werden.
10. Bereits bestehende Investorschutzabkommen zwischen den 
Vertragsstaaten sind durch internationale Rechtsnormen und die 
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T 47
Ortsverein Schramberg (Landesverband Baden-Württemberg)
Ortsverein Neckarbischofsheim  
(Landesverband Baden-Württemberg)
Ortsverein Mögglingen (Landesverband Baden-Württemberg)
Ortsverein Radeburg-Moritzburg (Landesverband Sachsen)
Ortsverein Leipzig- Südwest (Landesverband Sachsen)
Ortsverein Fränkisch-Crumbach (Bezirk Hessen-Süd)
Ortsverein Schöneck (Bezirk Hessen-Süd)
Ortsverein Dornburg (Bezirk Hessen-Süd)
Ortsverein Brechen (Bezirk Hessen-Süd)
Ortsverein Oberursel (Bezirk Hessen-Süd)
Ortsverein Frankfurt Sachsenhausen (Bezirk Hessen-Süd)
Ortsverein Bad Zwesten-Oberurff-Schiffelborn  
(Bezirk Hessen-Nord)
Ortsverein Fuldabrück (Bezirk Hessen-Nord)
Ortsverein Kabelsketal (Landesverband Sachsen-Anhalt)
Ortsverein Siedlung Ziebigk (Landesverband Sachsen-Anhalt)
Ortsverein Dessau Süd (Landesverband Sachsen-Anhalt)
Ortsverein Gifhorn (Bezirk Braunschweig)
Abt. Buchholz / Holm-Seppensen (Bezirk Hannover)
Ortsverein Ilmenau (Bezirk Hannover)
Ortsverein Hannover Misburg (Bezirk Hannover)
Ortsverein Kirchlinteln (Bezirk Nord-Niedersachsen)

TTIP/CETA ablehnen 
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 48
Ortsverein München Hadern (Landesverband Bayern)

TTIP/CETA
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

Schaffung von Handels- und Investitionsgerichtshöfen an Stelle 
privater Schiedsgerichte zu ersetzen.
11. Neue Investorschutzabkommen werden zwischen den Vertrags-
staaten nicht abgeschlossen.
12. Für die aktuell diskutierten sowie für künftige Freihandelsab-
kommen, die Deutschland berühren muss gelten, dass die jeweils 
angepassten EU-Verhandlungsmandate zusammen mit den Ver-
tragstexten in deutscher Sprache zur Abstimmung zu stellen sind.
Zusammenfassend fordern wir die Aussetzung des EU- Verhand-
lungsmandates bis dieses nach den im Antrag genannten Vorausset-
zungen angepasst ist.

T 47
Ortsverein Schramberg (Landesverband Baden-Württemberg)
Ortsverein Neckarbischofsheim  
(Landesverband Baden-Württemberg)
Ortsverein Mögglingen (Landesverband Baden-Württemberg)
Ortsverein Radeburg-Moritzburg (Landesverband Sachsen)
Ortsverein Leipzig- Südwest (Landesverband Sachsen)
Ortsverein Fränkisch-Crumbach (Bezirk Hessen-Süd)
Ortsverein Schöneck (Bezirk Hessen-Süd)
Ortsverein Dornburg (Bezirk Hessen-Süd)
Ortsverein Brechen (Bezirk Hessen-Süd)
Ortsverein Oberursel (Bezirk Hessen-Süd)
Ortsverein Frankfurt Sachsenhausen (Bezirk Hessen-Süd)
Ortsverein Bad Zwesten-Oberurff-Schiffelborn  
(Bezirk Hessen-Nord)
Ortsverein Fuldabrück (Bezirk Hessen-Nord)
Ortsverein Kabelsketal (Landesverband Sachsen-Anhalt)
Ortsverein Siedlung Ziebigk (Landesverband Sachsen-Anhalt)
Ortsverein Dessau Süd (Landesverband Sachsen-Anhalt)
Ortsverein Gifhorn (Bezirk Braunschweig)
Abt. Buchholz / Holm-Seppensen (Bezirk Hannover)
Ortsverein Ilmenau (Bezirk Hannover)
Ortsverein Hannover Misburg (Bezirk Hannover)
Ortsverein Kirchlinteln (Bezirk Nord-Niedersachsen)

TTIP/CETA ablehnen 
Die SPD setzt sich dafür ein, die von der EU-Kommission mit 
Vertretern der US-Regierung geführten Verhandlungen über das 
Freihandelsabkommen TTIP umgehend zu stoppen. Ferner wird 
die SPD das zur Ratifizierung vorgelegte CETA-Abkommen zwi-
schen der EU und Kanada nicht weiter unterstützen. Im Deutschen 
Bundestag, der Bundesregierung sowie als Teil der S&D-Fraktion 
im Europäischen Parlament sowie im Europäischen Rat fordert die 
SPD, die Ratifizierung beider Abkommen abzulehnen.

T 48
Ortsverein München Hadern (Landesverband Bayern)

TTIP/CETA
Die SPD lehnt die Freihandelsabkommen TTIP und CETA ab, so-
lange die Details der Freihandelsabkommen nicht öffentlich ge-
macht werden und damit allgemein diskutiert werden können.
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T 49
Unterbezirk Oldenburg-Stadt (Bezirk Weser-Ems)

Ablehnung CETA und TTIP
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 50
Ortsverein Wiesloch-Baiertal  
(Landesverband Baden-Württemberg)

Neustart für die Verhandlungen 
zwischen der Europäischen Union und 
den USA über ein Transatlantisches 
Freihandelsabkommen

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 49
Unterbezirk Oldenburg-Stadt (Bezirk Weser-Ems)

Ablehnung CETA und TTIP
Die SPD lehnt die EU-Freihandelsabkommen CETA (Compre-
hensive Economic and Trade Agreement / Zusammengefasstes 
Wirtschaft- und Handelsabkommen EU/Kanada) und TTIP (Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership / Transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft EU/USA) ab, da dort Verbrau-
cherschutz sowie Sozial- und Arbeitsrechte nicht gemäß aktueller 
europäischer Standards abgesichert sind oder weiter entwickelt 
werden können. Die vorgesehenen Investitionsschutzklauseln und 
privaten Schiedsgerichte werden vollständig abgelehnt, da diese 
gegen elementare Grundregeln des deutschen und EU-Handels-
rechts sowie der entsprechenden, ordentlichen Gerichtsbarkeit ver-
stoßen.
Die entscheidungsrelevanten Parteigremien, namentlich die SPD-
Bundestagsfraktion sowie die SPD-Mitglieder des Europäischen 
Parlaments, werden aufgefordert, sich dieser Position anzuschlie-
ßen.

T 50
Ortsverein Wiesloch-Baiertal  
(Landesverband Baden-Württemberg)

Neustart für die Verhandlungen 
zwischen der Europäischen Union und 
den USA über ein Transatlantisches 
Freihandelsabkommen

1. Die SPD fordert eine neue Zielbestimmung für die Handelsbe-
ziehungen zwischen der EU und den USA. Die Wohlfahrt aller 
Bürgerinnen und Bürger der EU zu mehren, ist die herausragen-
de Aufgabe, die zu erfüllen die politischen Institutionen der EU 
verpflichtet sind. Diese Aufgabe kann mit den Interessen der US-
amerikanischen Bürgerinnen und Bürger dann besser verknüpft 
werden, wenn die Verhandlungen zum TTIP neu gestartet werden.
2. Ein glaubwürdiger Neustart beginnt mit der Veröffentlichung 
aller Dokumente, mit denen die Verhandlungsdelegationen befasst 
waren.
3. Das EP wird aufgefordert, die Mandatsziele für die Verhandlun-
gen neu zu bestimmen.
4. Der Erfolg der Verhandlungen ist daran zu messen, ob es gelingt, 
die sozialen, ökologischen und kulturellen besten Standards trans-
atlantisch verbindlich zu machen. Dabei sind die Mindeststandards 
der UNCED (Agenda 21), des Kyoto Protokolls, der ILO und der 
UNESCO in jedem Fall ein zu halten.
5. Damit ein Vergleich der Standards möglich wird, ist ein transat-
lantischer Rat unabhängiger Experten vom EP und vom Congress 
paritätisch zu berufen. Vorschlagsrechte für die Besetzung des Rats 
der Experten aus den Zivilgesellschaften sowie ihre aktive Beteili-
gung sind vom EP und vom Congress sicher zu stellen.
6. Ergebnisse aller Verhandlungen zum TTIP sind nach jeder Ver-
handlungsrunde zu veröffentlichen. Die nationalen Parlamente sind 
verpflichtet, über den Fortgang der Verhandlungen zu debattieren.
7. Ein Rat der Zivilgesellschaften in der EU und in den USA be-
wertet die Verhandlungsprozesse kontinuierlich. Er hat das Recht, 
den Parlamenten Vorschläge zum Fortgang des TTIP zu unterbrei-
ten.
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T 51
Ortsverein Bremerhaven-Geestemünd-Nord  
(Landesorganisation Bremen)

Ablehnung von TTIP und CETA
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 52
Unterbezirk Hochtaunus (Bezirk Hessen-Süd)

TTIP
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 53
Ortsverein Bernburg und Umgebung  
(Landesverband Sachsen-Anhalt)

Freihandelsabkommen TTIP, 
CETA,TISA ablehnen

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 51
Ortsverein Bremerhaven-Geestemünd-Nord  
(Landesorganisation Bremen)

Ablehnung von TTIP und CETA
Alle Mandatsträger der SPD werden aufgefordert, sich dafür ein-
zusetzen, dass die von der EU-Kommission mit Vertretern der US-
Regierung geführten Verhandlungen über das Freihandelsabkom-
men TTIP umgehend gestoppt werden. Ferner wird die SPD das 
zur Ratifizierung vorgelegte CETA-Abkommen zwischen der EU 
und Kanada ablehnen. Im Deutschen Bundestag, der Bundesregie-
rung sowie als Teil der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament 
sowie im Europäischen Rat fordert die SPD, die Ratifizierung bei-
der Abkommen abzulehnen.

T 52
Unterbezirk Hochtaunus (Bezirk Hessen-Süd)

TTIP
Die SPD Hochtaunus fordert von der Bundespartei mit Unterstüt-
zung der SPD Bundestagsfraktion und der sozialdemokratischen 
Europafraktion, sich für einen sofortigen Verhandlungsstopp zwi-
schen der EU und den USA über das geplante Freihandelsabkom-
men (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) ein-
zusetzen und die Verhandlungen auf diese Weise zu beenden, um 
die Grundlage für eine neue Verhandlung zu legen.
Darüber hinaus ist das bereits fertig verhandelte Freihandelsab-
kommen CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) 
zwischen der EU und Kanada abzulehnen.
Der Parteikonvent hat im September 2014 klare Bedingungen an 
die Freihandelsabkommen gestellt. Der Konvent fordert u.a., dass 
die Abkommen keine Verschlechterung der hiesigen Arbeitnehmer-
rechte wie des Verbraucher- und Umweltschutzes mit sich bringen 
dürfen, Schiedsgerichte in den Verträgen nicht vorgesehen werden, 
die vertragsschließenden Parteien die ILO-Kernarbeitsnormen an-
erkennen und die geplanten Regulierungsräte keine Gefährdung 
für Maßnahmen, die dem Allgemeinwohl dienen, darstellen dür-
fen. Diese Forderungen begrüßen wir ausdrücklich, sind sie doch 
praktische Punkte, die deutlich machen, was sozialdemokratisch 
geprägte Handelsabkommen beinhalten müssen.
Schließlich sind alle internationalen Abkommen der BRD mit Staa-
ten, die über ein funktionierendes Justizsystem verfügen und Inves-
titionsschutzklauseln enthalten, dahingehend zu ändern, dass die 
Investitionsschutzklauseln aufgekündigt werden.

T 53
Ortsverein Bernburg und Umgebung  
(Landesverband Sachsen-Anhalt)

Freihandelsabkommen TTIP, 
CETA,TISA ablehnen

Wir erwarten vom SPD-Bundesvorstand und der SPD-Bundestags-
fraktion, das zwischen EU-Kommission und den USA auszuhan-
delnde Freihandelsabkommen TTIP und das Abkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen TiSA abzulehnen, sowie das zwischen 
EU und Kanada ausgehandelte Wirtschafts- und Handelsabkom-
men CETA nicht zu ratifizieren. Die Abgeordneten der S&D-Frak-
tion im Europaparlament sind einzubeziehen.
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T 54
Ortsverein Reichenberg (97234) (Landesverband Bayern)

Freihandelsabkommen TTIP und CETA
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 55
Unterbezirk Osnabrück Ld (Bezirk Weser-Ems)

Ja zu einem fairen und nachhaltigen 
Handel –Mit der SPD keine Aufweichung 
unserer Standards!
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 56
Ortsverein Borken (Bezirk Hessen-Nord)

Keine Abkommen TTIP, CETA und TISA
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 54
Ortsverein Reichenberg (97234) (Landesverband Bayern)

Freihandelsabkommen TTIP und CETA
Angesichts der selbst im günstigsten Fall nur minimalen wirtschaft-
lichen Vorteile der derzeit verhandelten Freihandelsabkommen 
TTIP und CETA, denen andererseits erhebliche Risiken für den 
Rechtsstaat, unseren Sozialstaat und unsere Umwelt gegenüberste-
hen, werden die Mandatsträger der Sozial¬demokratischen Partei 
Deutschlands sowohl im Bundestag als auch im Europaparlament 
nachdrücklich aufgefordert, allen ihnen zu Gebote stehenden Ein-
fluss auszuüben, um den Abschluss der Freihandelsverträge TTIP 
und CETA zu verhindern!

T 55
Unterbezirk Osnabrück Ld (Bezirk Weser-Ems)

Ja zu einem fairen und nachhaltigen 
Handel –Mit der SPD keine Aufweichung 
unserer Standards!
Der Parteitag möge beschließen:
In Bezug auf die Freihandelsabkommen CETA und TTIP fordern 
wir:
- sich für den sofortigen Abbruch der Verhandlungen zu TTIP und 

TiSA sowie vergleichbarer Verträge einzusetzen.
- Der Beschluss des Parteikonvents vom 20.09.2014 ist die Grund-

lage von Freihandelsabkommen und ist ohne Abstriche einzuhal-
ten und umzusetzen.

- sich für ein neues und transparentes Verhandlungsmandat ein-
zusetzen, das zum Ziel hat, soziale und ökologische Mindest-
standards für den Handel innerhalb der WTO oder mindestens 
zwischen Weltregionen zu etablieren. Besonderes Augenmerk 
soll dabei auf entwicklungsfördernden Abkommen mit Entwick-
lungs- und Schwellenländern gelegt werden.

T 56
Ortsverein Borken (Bezirk Hessen-Nord)

Keine Abkommen TTIP, CETA und TISA
Wir verlangen von den Mitgliedern der SPD-Fraktion im Deutschen 
Bundestag sowie den SPD-Abgeordneten im Europaparlament nach-
drücklich, bei den anstehenden Entscheidungen über das derzeit 
zwischen USA und EU in Aushandlung befindliche transatlantische 
Freihandelsabkommen TTIP (Transatlantic Trade and Investment 
Partnership) dieses konsequent und kompromisslos abzulehnen.
Dasselbe gilt für CETA (Comprehensive Economic and Trade Ag-
reement), das dem TTIP entsprechende Abkommen zwischen der 
EU und Kanada, sowie TISA (Trade in Services Agreement), ein 
internationales Abkommen zum Handel mit Dienstleistungen unter 
Beteiligung von EU, USA und 21 weiteren Staaten.
Investitionsschutzklauseln, ob außergerichtlich oder auch gericht-
lich durchsetzbar, stehen der demokratischen Weiterentwicklung 
insbesondere unserer Arbeitsrechts-, Sozial- und Verbraucher-
schutzgesetzgebung diametral entgegen, soweit sie diese nicht be-
reits in ihrem Bestand bedrohen.
Die für eine demokratische Kontrolle erforderliche Transparenz 
ist bei Abkommen solchen Umfangs nicht zu bewerkstelligen. So-
weit Bedarf für den Abbau von Behinderungen im Handel oder die 
Angleichung von Regularien gesehen wird, muss dies punktuell in 
separaten Abkommen überschaubaren Umfangs angestrebt werden.
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T 57
Ortsverein Greifswald  
(Landesverband Mecklenburg-Vorpommern)

TTIP, TISA & CETA ablehnen 
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 58
Ortsverein Lamspringe-Neuhof (Bezirk Hannover)

TTIP/CETA ablehnen 
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 59
Ortsverein Stuttgart-Degerloch 
(Landesverband Baden-Württemberg)

TTIP, CETA und TiSA 
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 60
Ortsverein M-Olympiadorf (Landesverband Bayern)

TTIP, CETA und TISA
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

Die Gewährleistung, dass das Handeln der politischen und admi-
nistrativen Akteure der Europäischen Union im Zusammenhang 
mit den genannten Abkommen den Interessen der Allgemeinheit 
dient und nicht – hinter vorgeschobenen „Notwendigkeiten“ einer 
längst bestehenden Globalisierung – den Profitmaximierungsinter-
essen großer Konzerne, ist unter den gegebenen Umständen nicht 
möglich.

T 57
Ortsverein Greifswald  
(Landesverband Mecklenburg-Vorpommern)

TTIP, TISA & CETA ablehnen 
1) Die SPD setzt sich dafür ein, die von der EU-Kommission mit 
Vertretern der US-Regierung geführten Verhandlungen über das 
Freihandelsabkommen TTIP und das Dienst¬leistungs-abkommen 
TISA umgehend zu stoppen.
2) Die SPD wird das zur Ratifizierung vorgelegte CETA-Abkom-
men zwischen der EU und Kanada nicht weiter unterstützen. Im 
Deutschen Bundestag, der Bundesregierung, als Teil der S&D-
Fraktion im Europäischen Parlament sowie im Europäischen Rat 
fordert die SPD, die Ratifizierung abzulehnen.
Über die Beschlüsse möge einzeln abgestimmt werden.

T 58
Ortsverein Lamspringe-Neuhof (Bezirk Hannover)

TTIP/CETA ablehnen 
Die SPD setzt sich dafür ein, die von der EU-Kommission mit 
Vertretern der US-Regierung geführten Verhandlungen über das 
Freihandelsabkommen TTIP umgehend auszusetzen. Die SPD setzt 
sich ebenfalls dafür ein, das zur Ratifizierung vorgelegte CETA-
Abkommen zwischen der EU und Kanada nicht weiter zu unter-
stützen. Im Deutschen Bundestag, der Bundesregierung sowie als 
Teil der S&D-Fraktion im Europäischen Parlament sowie im Euro-
päischen Rat fordert die SPD, die Ratifizierung beider Abkommen 
abzulehnen.

T 59
Ortsverein Stuttgart-Degerloch  
(Landesverband Baden-Württemberg)

TTIP, CETA und TiSA 
Die Fraktionen der SPE im Europa-Parlament und der SPD im 
Deutschen Bundestag werden aufgefordert, den geplanten Wirt-
schafts- bzw. Handelsabkommen TTIP, CETA und TiSA nicht zu-
zustimmen, egal in welcher Form sie zur Abstimmung vorgelegt 
oder beraten werden.

T 60
Ortsverein M-Olympiadorf (Landesverband Bayern)

TTIP, CETA und TISA
Die SPD lehnt die Abkommen TTIP, CETA und TISA mit den bis-
her bekannten Inhalten ab. Es handelt sich bei diesen Abkommen 
um bi- und plurilaterale Handelsverträge, die die Gestaltungsmög-
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T 61
Ortsverein Eichstätt (Landesverband Bayern)

Kein TTIP und CETA mit 
Schiedsverfahren

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 62
Ortsverein Hage (Bezirk Weser-Ems)

Gegen den Abschluss eines 
Freihandelsabkommens

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

lichkeiten von Bürgern und Bürgerinnen nachhaltig einschränken 
könnten und in erster Linie den Interessen von multinationalen 
Konzernen dienen. Diese Verträge stellen einen massiven Eingriff 
in die öffentliche Selbstverwaltung dar.
Die SPD wird diese ablehnende Haltung in geeigneter Weise ge-
genüber demSPD-Bundesvorstand und der Bundesregierung sowie 
dem Europäischen Parlament deutlich machen und sich in den regi-
onalen Verbänden dafür einsetzen, dass diese sich ebenfalls gegen 
den Abschluss bzw. die Ratifizierung der Handelsverträge posi-
tionieren. Er wird darüber hinaus ihre Möglichkeiten nutzen, die 
Öffentlichkeit über ihre ablehnende Haltung zu den Freihandelsab-
kommen TTIP, CETA und TiSA zu informieren.

T 61
Ortsverein Eichstätt (Landesverband Bayern)

Kein TTIP und CETA mit 
Schiedsverfahren

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands lehnt die Freihandels-
abkommen TTIP und CETA kategorisch ab, solange in ihnen eine 
Regelung zur Einführung eines privaten internationalen Schieds-
gerichts enthalten ist. In ihrer jetzigen Form sind TTIP und CETA 
keine Freihandelsabkommen, sondern stellen eine „transatlantische 
Verfassung der Konzerne“ (Pia Eberhardt/Peter Fuchs) dar.
1. Private internationale Schiedsgerichte sind nicht erforderlich. 
Sie steigern die Investitionsbereitschaft potenzieller Investoren 
nicht, und sie verbessern in funktionierenden rechtstaatlichen De-
mokratien auch nicht den Rechtsschutz.
2. Private internationale Schiedsgerichte konterkarieren rechtstaat-
liche Grundsätze. Sie unterlaufen das Verbot von Ausnahmegerich-
ten und das Recht auf den gesetzlichen Richter (Art. 101 GG). Sie 
widersprechen rechtstaatlichen Grundsätzen, weil nur Investoren 
ein Klagerecht haben, von Investitionsentscheidungen betroffene 
Bürger oder Staaten aber nicht. Sie widersprechen rechtstaatlichen 
Grundsätzen, weil sie nicht öffentlich beraten und entscheiden. Die 
Auswahl und Bestellung dieser „Schattenjustiz im Nobelhotel“ 
(Anke Henrich u.a.) erfüllt rechtstaatliche Standards nicht.
3. Private internationale Schiedsgerichte unterwandern die Demo-
kratie. Eine Reihe entschiedener und anhängender Verfahren vor 
diesen Schiedsgerichten richtet sich gegen politische Entscheidun-
gen, die zum Beispiel den Verbraucher- oder Umweltschutz verbes-
sern sollten. Konzerninteressen erhalten Vorrang vor gemeinwohl-
orientierten und demokratisch legitimierten Entscheidungen.
4. Private internationale Schiedsgerichte gefährden mit ihren Scha-
densersatzklagen die Stabilität der öffentlichen Haushalte.

T 62
Ortsverein Hage (Bezirk Weser-Ems)

Gegen den Abschluss eines 
Freihandelsabkommens

Die SPD lehnt den Abschluss eines Freihandelsabkommens ohne 
Einbindung der Öffentlichkeit, des Bundestages und des Europa-
parlamentes mit den USA ab, und fordert alle SPD-Gliederungen-
Bundespartei, die Fraktion in Berlin sowie die Europaabgeordneten 
und die sozialistische Fraktion in Brüssel - auf, alles zu unterneh-
men, um den Abschluss des in geheimen Verhand-lungen ange-
strebten Freihandelsabkommens zu verhindern und stattdessen auf 
ein Abkommen zu bestehen, das unter Teilnahme aller relevanten 
Gesellschaftsgruppen öffentlich debattiert wird.
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T 63
Ortsverein München Solln (Landesverband Bayern)

TTIP
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 64
Ortsverein Bielefeld-Stadtmitte  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Ortsverein Bielefeld-Brackwede-Süd  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

TTIP
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 65
Unterbezirk Solingen (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Stopp TTIP Verhandlungen
Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 63
Ortsverein München Solln (Landesverband Bayern)

TTIP
Das derzeit verhandelte Freihandelsabkommen USA – EU wird ab-
gelehnt.

T 64
Ortsverein Bielefeld-Stadtmitte  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)
Ortsverein Bielefeld-Brackwede-Süd  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

TTIP
Die Handelsabkommen CETA und TTIP können nur als reine Han-
delsabkommen unterstützt und verabschiedet werden.
Eine Beseitigung von tarifären (Zöllen) und nichttarifären Handels-
hemmnissen (Herstellungsnormen) ist im Allgemeinen begrüßens- 
und erstrebenswert. Im engen Sinne eines Handelsabkommens 
sollte CETA neu verhandelt werden und das Verhandlungsmandat 
für TTIP neu formuliert werden.
Dies beinhaltet, dass die folgenden Punkte ausdrücklich nicht in 
einem Handelsabkommen behandelt werden, weil dies originär 
politische Themen sind, für die es auf beiden Seiten des Atlantiks 
politische Entscheidungsgremien gibt:
1. Arbeitnehmer- und Umweltstandards sind auszuklammern; es 
gilt das jeweilige örtliche Recht.
2. Investor-Staat-Schiedsverfahren sind unnötig, da bei allen Ver-
tragspartnern funktionierende rechtsstaatliche Strukturen vorhan-
den sind.
3. Vorschriften zur Privatisierung und Wiederverallgemeinerung/
Verstaatlichung können nicht Gegenstand eines Handelsabkom-
mens sein, da dies originär politische Themen sind, deren Oberho-
heit bei den jeweiligen politischen Institutionen der Vertragspartner 
verbleiben muss.
4. Datenschutz und Verbraucherschutzstandards sind nicht zu ver-
handeln, es gilt das jeweilige örtliche Recht.
Durch diese inhaltliche Rückführung der Handelsabkommen 
CETA und TTIP auf Ihren eigentlichen Inhaltskern als Handelsab-
kommen entfällt auch die Diskussion um den Status als „gemisch-
tes Abkommen“. Ein reines Handelsabkommen könnte zum Einen 
vereinfacht durch die EU ratifiziert werden; zum Anderen könnte 
so die derzeit brisante politische Diskussion schnell und friedlich 
beruhigt werden.

T 65
Unterbezirk Solingen (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Stopp TTIP Verhandlungen
Der Parteitag fordert die Mandatsträger der SPD-Fraktion im Bun-
destag und der Fraktion der SPD im Europa-Parlament auf, die 
Verhandlungen zu dem sogenannten TTIP-Abkommen nicht weiter 
zu unterstützen, sondern im Gegenteil auf einen Stopp dieser Ver-
handlungen hinzuwirken.
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T 66
Ortsverein Oberhausen-Huglfing (Landesverband Bayern)

Forderung zu den möglichen 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 66
Ortsverein Oberhausen-Huglfing (Landesverband Bayern)

Forderung zu den möglichen 
Freihandelsabkommen TTIP und CETA

Die SPD begrüßt die Fortschritte in der öffentlichen Diskussion, 
die durch die Resolution des Europäischen Parlaments vom Juli 
2015 und durch den Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers 
Sigmar Gabriel zu einem internationalen Schiedsgerichtshof er-
zielt wurden. Die Stellungnahme der Grundwertekommission wird 
ebenfalls begrüßt.
Die politische Debatte über CETA und TTIP hat zu einer Schärfung 
des Bewusstseins über die Bedeutung der Weltwirtschaft für Euro-
pa geführt und die Chancen und Risiken, die mit entsprechenden 
Handels- und Investitionsverträgen verbunden sind, offen gelegt.
Die SPD lehnt die geplanten Freihandelsabkommen TTIP und 
CETA ohne Wenn und Aber ab, wenn nicht die nachfolgenden For-
derungen vollständig umgesetzt sind.

Schiedsgerichtsverfahren
Schiedsgerichte dürfen nur entscheiden 
- im Rahmen der Gleichbehandlung in- und ausländischer Investo-

ren
- in öffentlicher bestellter Zusammensetzung
- im Rahmen der Entscheidungsbefugnisse und -möglichkeiten 

nationaler Gerichte
- sofern nicht bereits ein Urteil eines öffentlichen Gerichtes in die-

ser Sache ergangen ist
Es ist auszuschließen, dass durch Formulierungen wie „gerechte 
und billige Behandlung“ von Investoren rechtliche Grauzonen ent-
stehen. Gewinnerwartungen sind nicht Bestandteil des Investitions-
schutzes
Regulatorische Kooperation / Right to regulate – keine Einschrän-
kung der Parlamente
Die Regelungsbefugnisse, aller demokratisch legitimierten Gre-
mien, auf allen Ebenen in der EU und in den USA, dürfen nicht 
eingeschränkt werden, auch nicht mit der Begründung eventueller 
Handelshindernisse.
Ein Regulatorischer Rat, der ohne demokratische Legitimation 
rechtlich verbindliche Normen setzen kann, wird abgelehnt. Die 
Angleichung technischer Standards wird begrüßt.

Positivliste statt Negativliste
Die Abkommen dürfen sich nur auf genau definierte Bereiche be-
ziehen (Positivliste), damit eine Ausweitung auf nicht gewünschte 
Bereiche (z.B. Kultur, Bildung, Daseinsvorsorge) ausgeschlossen 
bleibt.

Kein Verbot von Re-Kommunalisierung
In den Verträgen dürfen keine Klauseln enthalten sein, die eine 
Übernahme von Leistungen in öffentliche Verantwortung verhin-
dern.

ILO
Die Einhaltung der ILO-Normen muss gewährleistet sein.

Keine Abschottung gegenüber anderen Ländern
Das Abkommen muss offen sein für weitere Länder und darf ande-
re Länder nicht benachteiligen.

Kündigungsklausel
Eine Kündigung der Abkommen muss möglich sein. Eine Vertrags-
revision ist nach 10 Jahren durchzuführen, wie es in anderen inter-
nationalen Abkommen üblich ist.
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T 67
Landesverband Berlin 

Europäische Bürgerinitiative für CETA 
und TTIP öffnen 

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 68
Ortsverein Schnelsen (Landesorganisation Hamburg)

Anforderungen an die Fortsetzung des 
TISA-Verhandlungsprozesses

Zurückgestellt mit Blick auf Initiativantrag des Parteivorstandes

T 67
Landesverband Berlin 

Europäische Bürgerinitiative für CETA 
und TTIP öffnen 

Die SPD setzt sich dafür ein, dass auf europäischer Ebene die ge-
setzlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass das In-
strument der europäischen Bürgerinitiative Anwendung auf CETA 
und das TTIP-Abkommen finden kann.

T 68
Ortsverein Schnelsen (Landesorganisation Hamburg)

Anforderungen an die Fortsetzung des 
TISA-Verhandlungsprozesses

Bundeswirtschaftsminister Gabriel wird aufgefordert, auf eine 
vollständige Offenlegung der Protokolle und Dokumente aller bis-
herigen und zukünftigen TISA-Verhandlungsrunden hinzuwirken. 
Wenn dies nicht durchgesetzt werden kann, soll die Bundesregie-
rung aus den weiteren TISA-Verhandlungen aussteigen.
Darüber hinaus fordern wir, dass die ggf. anstehende Zustimmung 
Deutschlands zu TISA an eine Reihe konkreter Anforderungen ge-
bunden wird. Im Kern geht es darum, dass öffentliche Dienste kei-
ne Handelsware sind, sondern eine soziale Daseinsvorsorge sichern 
sollen, die bezahlbar, allgemein verfügbar und nicht profitorientiert 
ist.
Auf Basis der heute vorliegenden Informationen sind folgende 
Punkte unabdingbar für eine etwaige Zustimmung zu TISA (vorbe-
haltlich weiterer noch bekannt werdender Sachverhalte):
1. TISA darf keine Regelungen zur Privatisierung von öffentli-
chen Dienstleistungen enthalten. Als öffentliche Dienstleistungen 
sind dabei nicht nur hoheitliche Aufgaben (Polizei, Armee usw.) zu 
verstehen, sondern auch öffentlich finanzierte oder über Gebühren 
bzw. Beitragssystemen finanzierte Leistungen, die von Privatun-
ternehmen oder non-profit-Organisationen erbracht werden (z.B. 
in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Wasserversorgung, Abfall-
wirtschaft, Häfen und Verkehr).
2. Es darf keine Bestimmungen geben, die eine zukünftige Rekom-
munalisierung von Dienstleistungen verbieten oder behindern (sog. 
Ratchet- und Stand-still-Klauseln).
3. Zu liberalisierende Dienstleistungen sind durch eindeutige Po-
sitiv-Listen zu definieren, weil bei der Verwendung von Negativ-
listen alle zukünftigen Entwicklungen im Dienstleistungssektor 
automatisch unter die Liberalisierungsvorgaben fallen. Es muss 
klargestellt werden, dass neu entstehende Dienstleistungen nicht 
von TISA betroffen sind und ggf. auch öffentlich organisiert wer-
den können.
4. TISA muss das Recht der Regierungen unterstreichen, strenge 
Sozial- und Umweltauflagen festzulegen und Schutzstandards dort 
zu verbessern, wo die bisherigen Standards nicht ausreichen. Es 
darf keine Einschränkung staatlicher Regulierungsmöglichkeiten in 
Bezug auf die Lizensierung von Gesundheitseinrichtungen, Kraft-
werken, Abfallentsorgungsanlagen usw. geben.
5. Der kulturelle Bereich (einschließlich „kulturelle Dienste“) und 
die audiovisuellen Dienstleistungen dürfen von TISA nicht behan-
delt werden.
6. Die Möglichkeiten der Subventionierung öffentlicher Dienstleis-
tungen dürfen nicht eingeschränkt werden.
7. TISA darf keine Verpflichtungen im Bereich der Finanzdienst-
leistungen vorsehen, die der weiteren Regulierung von Finanz-
märkten und -produkten entgegenstehen. Es muss klargestellt sein, 
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dass Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken nicht privati-
siert werden müssen.
8. Bei zeitweiliger Dienstleistungserbringung durch ausländische 
Arbeitskräfte müssen die EU-Mindestbedingungen im Bereich 
des Arbeits-, Tarif- und Sozialrechts ebenso wie die entsprechen-
den Bestimmungen des jeweiligen Einsatzlandes uneingeschränkt 
gelten. Niedrigere Standards des Herkunftslandes dürfen keine An-
wendung finden.
9. Für den Bereich der Telekommunikationsdienste und für den Da-
tentransfer in multinationalen Unternehmen (Kundendaten etc.) ist 
der EU-Besitzstand zum Datenschutz zu übernehmen. Im Rahmen 
von TISA dürfen keine Vorschriften über Datenströme vereinbart 
werden, bevor die EU-Rechtsvorschriften zum Datenschutz in 
Kraft treten.
10. TISA darf keine Regelungen zum Investitionsschutz und zu 
Investor-Staat- Schiedsgerichten enthalten.
11. TISA darf keine sog. regulatorischen Mechanismen vorsehen, 
durch die multinationale Konzerne bereits im Vorfeld der Verab-
schiedung von Gesetzen die Möglichkeit erhalten, ohne jegliche 
Transparenz Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess und die Ge-
setzgebungsvorhaben zu nehmen. Dies gilt insbesondere für den 
Finanzsektor und die Finanzindustrie.
Des Weiteren sollen folgende Vorgaben zum weiteren Verfahren 
eingehalten werden:
I. TISA wird aufgrund seiner absehbaren wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Auswirkungen auf jeden Fall als sog. Gemischtes 
Abkommen zu behandeln sein, d.h. der Zustimmung der nationalen 
Parlamente bedürfen.
II. TISA darf keinen Ewigkeitscharakter erhalten, es muss Kündi-
gungsmöglichkeiten geben.
III. Es müssen alle Anstrengungen unternommen werden, die Ver-
handlungen um faire Vereinbarungen für den Welthandel im Rah-
men der WTO (World Trade Organisation) wieder in Gang zu brin-
gen, unter Berücksichtigung der legitimen Interessen der Entwick-
lungsländer und auch der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, 
Indien, China, Südafrika).
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Umwelt-, Energie-,  
Verbraucher- und Verkehrspolitik
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U 1
02/13 Samariter-/Boxha gener Kiez (Landesverband Berlin)

Kostenpflicht von Einwegplastiktüten
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 2
Landesverband Berlin 

Plastikmüll systematisch reduzieren – 
Verbot von Einwegplastiktüten! 

Absatz 1: Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion.

Absatz 2: Überweisung an SPD-Parteivorstand

U 3
Landesorganisation Hamburg 

Kunststoffverbot
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 4
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Erhebung einer Steuer auf 
Plastiktragetüten zur Reduzierung des 
Plastikmülls
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 1
02/13 Samariter-/Boxhagener Kiez (Landesverband Berlin)

Kostenpflicht von Einwegplastiktüten
Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, 
eine Gesetzesinitiative einzubringen, die dem Einzelhandel aufer-
legt, alle Einweg-Plastiktüten kostenpflichtig anzubieten.

U 2
Landesverband Berlin 

Plastikmüll systematisch reduzieren – 
Verbot von Einwegplastiktüten! 

Plastiktüten, die nicht aus nachhaltig hergestelltem und ökologisch 
abbaubaren Material bestehen, sollen verboten werden. Vorbild ist 
hier das französische Modell. Ziel ist das Sparen von knappen Res-
sourcen und die Reduzierung von Plastikmüll, besonders im Öko-
system der Meere/Ozeane.
Die SPD verpflichtet sich ebenfalls, vor allem bei Wahlkampfma-
terial darauf zu achten, auf Plastikverpackungen weitestgehend zu 
verzichten (z.B. Einzelverpackungen von Give-Aways).

U 3
Landesorganisation Hamburg 

Kunststoffverbot
1. Die SPD möge darauf hinwirken, dass entsprechend der EU-
Richtlinie eine deutliche Reduzierung der Einwegkunststofftüten 
im Einzelhandel erreicht wird.
2. Der SPD-Bundesparteitag soll darauf hinwirken, dass die Kenn-
zeichnungspflicht von Produkten hinsichtlich des Inhaltes von Mi-
kroplastik in Produkten auf lange Sicht vermindert wird.

U 4
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Erhebung einer Steuer auf 
Plastiktragetüten zur Reduzierung des 
Plastikmülls
Die SPD-Bundestagsfraktion wird dazu aufgefordert, sich für eine 
Steuer auf Plastiktragetüten im Einzelhandel einzusetzen. Die 
Steuer soll bewirken, dass Plastiktragetüten deutlich teurer werden 
und somit eine Reduzierung des Verkaufsaufkommens von Plas-
tiktragetüten eintritt. Darüber hinaus soll eine Kampagne gestartet 
werden, um mehr Menschen dazu zu bringen, eigene Taschen zum 
Transport ihrer Einkäufe mitzubringen.
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U 5
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Einheitliches Pfand von 25 Cent pro 
Flasche

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 6
Bezirk Hessen-Nord 

Plastiktüten überwinden!
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 7
Bezirk Hessen-Süd 

Dosenpfand für alle Getränkedosen und 
Flaschen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 8
Unterbezirk Schwalm-Eder (Bezirk Hessen-Nord)

Kritik am Abstimmungsverhalten zu  
Gen-Mais

Erledigt durch Positionspapier der SPD- Bundestagsfraktion vom 
Mai 2015.

U 5
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Einheitliches Pfand von 25 Cent pro 
Flasche

Die SPD setzt sich dafür ein, dass auf alle Getränkeflaschen ein 
einheitliches Pfand in Höhe von 25 Cent erhoben wird.

U 6
Bezirk Hessen-Nord 

Plastiktüten überwinden!
Wir fordern, dass Plastiktüten in Supermärkten und sonstigen Ein-
zelhandelsunternehmen durch ökologischere Alternativen ersetzt 
werden.

U 7
Bezirk Hessen-Süd 

Dosenpfand für alle Getränkedosen und 
Flaschen

Die SPD setzt sich für ein generelles Dosenpfand für alle auf dem 
Markt vorhandenen Getränkedosen und Flaschen ein. Ausnahmere-
gelungen die das Pfand für bestimmte Dosen nicht vorsehen, z.B. 
aufgrund ihres Inhalts, werden beseitigt.

U 8
Unterbezirk Schwalm-Eder (Bezirk Hessen-Nord)

Kritik am Abstimmungsverhalten zu  
Gen-Mais

Wir sind zutiefst enttäuscht über das Abstimmungsverhalten der 
Mitglieder der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag zum Antrag 
der Fraktion BÜNDIS 90/DIE GRÜNEN vom 16.12.2013 (Druck-
sache 18/180), „Keine Zulassung der gentechnisch veränderten 
Maislinie 1507 für den Anbau in der EU“, in den damit befassten 
Ausschüssen und bei der abschließenden Beratung im Bundestag 
am 30.01.2014.
Mit dem Antrag sollte die Bundesregierung bei einer bis zum 
08.02.2014 zu treffenden Entscheidung über die Zulassung für 
ein Produkt des Unternehmens „Pioneer Hi-Bred“ im Wege einer 
Stellungnahme des Bundestages gegenüber der Bundesregierung 
gemäß Artikel 23 Absatz 3 des Grundgesetzes aufgefordert werden, 
„den Vorschlag der Europäischen Kommission für einen Beschluss 
des Rates der Europäischen Union über das Inverkehrbringen eines 
genetisch veränderten, gegen bestimmte Lepidopteren resistenten 
Maisprodukts (Zea mays L. Linie 1507) für den Anbau gemäß der 
Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
abzulehnen.“
Obwohl der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen in ganz 
Deutschland und den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union von der Bevölkerung mit großer Mehrheit abgelehnt wird, 
hat die SPD-Fraktion mit ihrem einheitlich ablehnenden bzw. ent-
haltenden Stimmverhalten den Antrag scheitern lassen und damit 
eine entsprechende Stellungnahme des Bundestages verhindert, so-
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U 9
Landesverband Bayern 

Genmais 1507 stoppen!
Erledigt durch Positionspapier der SPD -Bundestagsfraktion vom 
Mai 2015.

dass es zur Enthaltung der Bundesregierung im Europäischen Rat 
mit der absehbaren Folge einer Zulassung gekommen ist.
Angesichts der essentiellen Wichtigkeit von Entscheidungen über 
unsere Lebensmittel und die Umstände, unter denen diese produ-
ziert werden, erwarten wir, dass sich die Mitglieder der SPD-Frak-
tion immer und nötigenfalls unter Berufung auf ihr Gewissen für 
die Menschen und damit gegen die Zulassung des Anbaus von gen-
technisch veränderten Pflanzen entscheiden und dementsprechend 
im Bundestag und seinen Ausschüssen abstimmen.

U 9
Landesverband Bayern 

Genmais 1507 stoppen!
Bei der Abstimmung der EU-Minister zur Zulassung des Genmais 
1507 auf den europäischen Ackerflächen wurde die Chance ver-
passt hier ein Verbot zu erreichen, auch wegen einer Enthaltung 
Deutschlands. Auf Grund einer mangelnden Zustimmung hierzu, 
liegt die Entscheidung nun bei der EU-Kommission, die Wahr-
scheinlichkeit einer Zustimmung ist bei der bisherigen Lage der 
wissenschaftlichen Bewertung sehr hoch.
Grund für die deutsche Enthaltung war der Konflikt in dieser Frage 
in der Regierung zwischen SPD und CDU. Die SPD hat sich hier 
gegen eine Erlaubnis der gentechnisch veränderten Pflanze aus-
gesprochen, gleichzeitig soll die SPD auch, falls die europäische 
Kommission Mais 1507 zulässt, eine weitere konsequente Linie 
auf nationaler Ebene umsetzen. Eine Ausstiegsklausel für die Bun-
desländer, wie sie von der CSU angedacht wird, reicht nicht aus, 
die SPD soll ein Bundesgesetz, welches grundsätzlich den Einsatz 
dieser Pflanze verbietet, vorlegen! Es muss zukünftig eine klare 
Regelung für Deutschland, was den Einsatz sogenannter „Grüner 
Gentechnik“ betrifft, geben. Die SPD muss klar Stellung beziehen, 
um zukünftig hier ein europäischer Garant für ökologische Land-
wirtschaft im Sinne der Bäuerinnen und Bauern wie auch der Ver-
braucher_innen zu sein.
Sowohl eine rot-rot-grüne Mehrheit, wie auch der Koalitionsver-
trag der Großen Koalition, stellen fest:
„Wir erkennen die Vorbehalte des Großteils der Bevölkerung ge-
genüber der grünen Gentechnik an. An der Nulltolleranz gegenüber 
nicht zugelassenen gentechnisch veränderten Bestandteilen in Le-
bensmitteln halten wir fest – ebenso wie beim Saatgut.“ Sollte hier-
für eine Mehrheit garantieren. Bei Genmais 1507 handelt es sich 
um eine durch grüne Gentechnik veränderte Maissorte. Die Verän-
derung an der Pflanze wurde dahingehend getroffen, dass einerseits 
eine Resistenz gegenüber dem Herbizidwirkstoff Glufosinat be-
steht. Weiter trägt eine solche genetische Veränderung der Pflanze 
zur Toxinproduktion zum Schutz gegen Schädlinge bei.
Die Anwendung des Wirkstoffes Glufosinat wird als Embryoschä-
digend durch die EU-Risikobehörde (EFSA) eingeschätzt, weshalb 
dessen Gebrauch starken Zulassungsbeschränkungen unterliegt. 
Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
hat den Einsatz hiervon widerrufen, seit dem 13.11.2013 ist der Ein-
satz von Glufosanit bei Mais-Produkten verboten. Eine Resistenz 
von Mais gegenüber einem solchen Stoff ist also in Deutschland 
überhaupt nicht notwendig, da er nicht mehr zum Einsatz kommt.
Wenn Pflanzen durch eine gentechnische Veränderung zur Toxin-
produktion gebracht werden, ist das ein ernstzunehmender Eingriff 
in die Natur. Hierbei besteht immer ein großes Risiko gegenüber 
so genannten „Nichtzielorganismen“. Die toxische Konzentration 
von Mais 1507 ist bspw. in den Pollen der Pflanze 350mal höher, 
als in der 2009 verbotenen Maissorte Mon 810. Diese Sorte wur-
de damals verboten in Deutschland, die Klage von Monsanto im 
Anschluss gegen das durch das Verbraucherschutzministerium Ein-
satzverbot wurde durch ein Gericht abgewiesen, es zeigt also: ein 
solches Vorhaben ist auch hier möglich.
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U 10
Ortsverein Germering-Unterpfaffenh (Landesverband Bayern)

Verbot der Patentierung von 
konventionell gezüchteten Pflanzen und 
Tieren 
Annahme

U 11
Ortsverein Aachen-Brüssel  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen) 
Ortsverein Dorsten-Rhade  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Herausforderungen des Klimawandels
Zu 1 und 2a : Überweisung als Material an SPD Parteivorstand

Die amerikanische „Union of Concerned Scientists“ hat festge-
stellt, dass der Einsatz gentechnisch veränderten Maises keine 
Ertragssteigerung in den USA gebracht hat. Die Resistenz gegen-
über Pestiziden, welche in Deutschland verboten sind, in Kom-
bination mit dem Ergebnis einer solchen Studie stellt den Bedarf 
dieser Pflanze für die deutsche und europäische Lebensmittelin-
dustrie merkbar in Frage. Nachdem die Umweltschäden nicht zur 
Genüge geklärt werden konnten, lehnen wir den Einsatz dieses 
Saatgutes ab! Die SPD fordert die Fraktion und weiter die Bun-
desregierung dazu auf im Rahmen der Safeguard-Klausel sich der 
kommenden Erlaubnis durch die EU-Kommission zu entziehen 
und hierfür im vornherein eine umfassende wissenschaftliche Un-
tersuchung als Grundlage für den Gebrauch dieser Klausel durch-
zuführen.

U 10
Ortsverein Germering-Unterpfaffenh (Landesverband Bayern)

Verbot der Patentierung von 
konventionell gezüchteten Pflanzen und 
Tieren 
Wir fordern den SPD Bundesvorstand auf, das im Koalitions-
vertrag bereits vereinbarte Verbot der Patentierung von konven-
tionell gezüchteten Pflanzen und Tieren jetzt umzusetzen. Nach 
dem Entscheid des Europäischen Patentamtes muss die Zeit der 
Prüfung und des Abwartens endgültig vorbei sein. Es hat sich 
schließlich gezeigt, dass von Seiten der Agrarindustrie und des 
Europäischen Patentamtes alles versucht wird, bestehendes Recht 
aus zu hebeln.

U 11
Ortsverein Aachen-Brüssel  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen) 
Ortsverein Dorsten-Rhade  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Herausforderungen des Klimawandels
Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen:

1) Der Bundesvorstand trifft geeignete Maßnahmen, um eine breit 
angelegte Debatte zu führen mit dem Ziel, eine schlüssige und 
überzeugende globale Klimapolitik zu entwickeln. Diese Debatte 
muss auch über die SPD hinaus geführt werden und hat zum Ziel:
• die Herausforderungen des Klimawandels als Querschnittsaufga-

be der Politik der Umweltpolitik zu begreifen werden.
• die verschiedenen Dimensionen des Klimawandels mit ihren na-

tionalen und internationalen Facetten aufzugreifen und entspre-
chend in der Politik der SPD zu verankern.

• einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz zur Bekämpfung des Kli-
mawandels und der Bewältigung seiner Folgen auf Grundlage 
der sozialdemokratischen Grundwerte Freiheit, Gleichheit und 
Solidarität zu erarbeiten.

2) Um diesen umfassenden Prozess personell und organisatorisch 
zu untermauern, ergreift der Parteivorstand folgende Maßnahmen:
a) Der Parteivorstand ernennt ein in der Öffentlichkeit bekanntes 
und klimapolitisch anerkannt kompetentes Mitglied des Parteivor-
standes, der Bundestagsfraktion der SPD oder des Europäischen 
Parlaments zum/zur „Beauftragten/r für Klimapolitik und Nachhal-
tigkeit“ mit folgenden Kompetenzen:
• Er/Sie soll die Debatte steuern und koordinieren
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Zu 2b und 3: Ablehnung

U 12
Landesverband Berlin 

Emissionsminderung Braunkohle
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 13
Unterbezirk Bad Tölz-Wolfratshausen (Landesverband Bayern)

Antrag zur geplanten Klimaabgabe
Forderung 1: Erledigt durch Regierungshandeln.
Forderung 2: Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im 
Europäischen Parlament.

• Er/Sie soll sicherstellen, dass die Erfordernisse einer globalen 
Klimapolitik und der Nachhaltigkeit in allen politischen Be-
schlüssen der SPD Berücksichtigung finden.

• Er/Sie soll sicherstellen, dass die Debatte um die Klimapolitik 
sich nicht nur auf Deutschland fokussiert, sondern den europapo-
litischen Kontext berücksichtigt und hieraus zusätzlichen Mehr-
wert schöpft.

• Er/Sie unterstützt den Parteivorstand bei der Organisation eines 
außerordentlichen Parteitags zum Thema „Globale Klimapoli-
tik“ (siehe 2b).

b) Der Parteivorstand organisiert so bald als möglich einen außer-
ordentlichen Parteitag zum Thema „Globale Klimapolitik“.

3) Als eine erste konkrete Maßnahme im Rahmen der unter 1. ge-
nannten Maßnahmen werden die Landtagsfraktionen der SPD auf-
gefordert, nicht später als 2016 zeitlich koordinierte Anträge in die 
jeweiligen Landtage einzubringen, die die Aufklärung über den 
Klimawandel und seine Folgen zu einem verpflichtenden Unter-
richtsgegenstand in den Schulen machen. Dabei soll die Wissens-
vermittlung sowie die Anleitung zu klima-kompatiblem Verhalten 
im Mittelpunkt stehen.

U 12
Landesverband Berlin 

Emissionsminderung Braunkohle
Die SPD-Mitglieder im Berliner Abgeordnetenhaus, im Berliner 
Senat, im Bundestag und in der Bundesregierung werden aufgefor-
dert, die Bemühungen des SPD-geführten Bundesumweltministeri-
ums (BMUB) und des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi) zu 
unterstützen, mit geeigneten Maßnahmen die geplanten deutschen 
Klimaziele insbesondere eine Verringerung der CO2 –um 40% bis 
2020 im Vergleich zu 1990 zu erreichen.
Dabei soll auch die Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen 
ihren Beitrag zu der Erreichung des Klimaziels leisten. Der von 
BMUB und BMWi geplante Einstieg in eine Verringerung der 
Emissionen aus alten Braun- und Steinkohlekraftwerken, die be-
sonders ineffizient und klimabelastend sind, wird ausdrücklich 
befürwortet. Gleichzeitig muss der ohnehin erforderliche Struktur-
wandel in den besonders betroffenen Braunkohleregionen entspre-
chend begleitet und unterstützt werden.

U 13
Unterbezirk Bad Tölz-Wolfratshausen (Landesverband Bayern)

Antrag zur geplanten Klimaabgabe
Wir befürworten eine Klimaabgabe für Kraftwerke mit besonders 
hohem Kohlendioxidausstoß. Diese soll für den jährlichen Kohlen-
dioxidausstoß oberhalb einer noch festzulegenden Grenze bezogen 
auf die installierte Leistung eines Kraftwerks (also X Mio. Tonnen 
pro Jahr pro Gigawatt installierter Leistung) erhoben werden. Um 
eine Verlagerung der Emissionen in andere europäische Länder zu 
vermeiden, sind Emissionszertifikate in entsprechender Höhe auf-
zukaufen und zu löschen.
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U 14
Landesorganisation Hamburg 

Washingtoner 
Artenschutzübereinkommen prüfen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 15
Bezirk Weser-Ems 

Verbesserung der Trinkwasserqualität
Ablehnung der Punkte a., b., c.
Punkte d. - h. : Überweisung an SPD Landtagsfraktion Niedersachsen.

U 16
Unterbezirk Schaumburg (Bezirk Hannover)

Verbot von Mikroplastik und 
Nanopartikeln

Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament und Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 14
Landesorganisation Hamburg 

Washingtoner 
Artenschutzübereinkommen prüfen

Die SPD möge sich dafür einsetzen, die Schutzfunktion für Knor-
pelfische durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen zu 
prüfen und den Schutz der Fische in ökologisch-wirtschaftlicher 
Hinsicht, insbesondere eine den Umweltmedien gerechte Fischerei, 
zu stärken.

U 15
Bezirk Weser-Ems 

Verbesserung der Trinkwasserqualität
Der SPD-Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD setzt sich für die Verbesserung der Trinkwasserqualität 
ein. Als Maßnahmen fordern wir die Bereitstellung von öffentli-
chen Finanzmitteln für die Wasserbeschaffungsverbände und Kom-
munen:
a) um eine extensive landwirtschaftliche Nutzung in den Wasser-

gewinnungsgebieten zu ermöglichen.
b) um Flächenerwerb zu ermöglichen
c) wir fordern Finanzmittel um die Möglichkeiten von Ausgleichs-

zahlungen an Landwirte zu schaffen
Wir fordern weiterhin:
d) die Ausweitung der Wasserschutzgebiete voranzutreiben
e) die Reduzierung des Nährstoffeintrags von Landwirten und pri-

vaten Haushalten durch Anschluss aller Betriebe und Haushalte 
an geeignete Kläranlagen.

f) die verstärkte öffentlicher Förderung in der Wasserlaufrenaturie-
rung

g) verstärkte Kontrollen des Verbleibs der Nährstoffe von der Ent-
stehung bis zur Aufbringung

h) den Ausbau der Kontrollfunktion der Landwirtschaftskammer 
und des Landkreises.

U 16
Unterbezirk Schaumburg (Bezirk Hannover)

Verbot von Mikroplastik und 
Nanopartikeln

Mikroplastik und Nanopartikel in Kosmetika, Reinigungsmitteln, 
Lebensmitteln, Bekleidung und überall dort wo sie ausgewaschen 
und abgerieben werden können, sind zu verbieten.
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U 17
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Abgaben auf Nutzung von 
Wasserressourcen reformieren 
- verursachergerechte Lenkungs- 
und Finanzierungsinstrumente im 
Gewässerschutz schaffen 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion
Zeile 1 bis 10, Seite 773: Überweisung an die SPD-Landtagsfrakti-
on in Fraktion Niedersachsen. 

U 17
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Abgaben auf Nutzung von 
Wasserressourcen reformieren 
- verursachergerechte Lenkungs- 
und Finanzierungsinstrumente im 
Gewässerschutz schaffen 
Die bestehenden Abgaben auf Wasserressourcen (Wasserentnah-
megebühr und Abwasserabgabe) sind zu so reformieren, dass sie 
den heutigen wasserwirtschaftlichen Herausforderungen gerecht 
werden. Dazu sind insbesondere
• Bemessungsregelungen bzw. Verrechnungsmöglichkeiten so auf-

einander abzustimmen und zu gestalten, dass sie ausschließlich 
nach Umweltauswirkungen und regionalen Zustandskriterien 
differenzieren,

• Bagatellgrenzen abzuschaffen bzw. deutlich herabzusetzen,
• bei Direktentnahme aus Gewässern und dem Grundwasser lan-

desweit verbindliche Standards für geeignete Messvorrichtun-
gen, deren Wartung und regelmäßige Überprüfung durch unab-
hängige Institutionen zu setzen,

• die Einnahmen in vollem Umfang für Maßnahmen zum Schutz 
des Grundwassers und des Wasserhaushaltes zu verwenden.

In einem weiteren Schritt sind die Voraussetzungen für den Umbau 
zu einer umfassenden Wassernutzungsabgabe auf Beeinträchtigun-
gen der Morphologie und Ökologie von Gewässern bzw. auf diffu-
se Stoffeinträge zu schaffen.
In ihrem aktuellen Weltwasserbericht kommt die UNESCO zu dem 
Ergebnis, dass Wasserressourcen global gesehen nicht nachhaltig ge-
nug bewirtschaftet werden. Ein Großteil des Trinkwassers der Weltbe-
völkerung stammt aus dem Grundwasser. Die Nachfrage nach Wasser 
wird wegen der wachsenden Weltbevölkerung und dem insgesamt 
höheren Lebensstandard weiter steigen. Auch künftig wird das meiste 
Wasser in der Landwirtschaft gebraucht. Zugleich ist an vielen Orten 
der Welt Trinkwasser nicht in ausreichender Qualität verfügbar. Zu 
den wichtigsten Herausforderungen für Europa zählen laut Weltwas-
serbericht 2015 die Steigerung der Ressourceneffizienz, die Verrin-
gerung von Abfall und Umweltverschmutzung, die Veränderung des 
Verbraucherverhaltens und der Einsatz geeigneter Technologien.
Auch wenn sich die Situation hierzulande im weltweiten Vergleich 
weniger dramatisch darstellt, so hat die Bestandsaufnahme für die 
von der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) geforderte Zustands-
beschreibung doch gezeigt, dass auch in Niedersachsen an vielen 
Stellen Handlungsbedarf besteht.
Im Bereich der Grundwasserbewirtschaftung stellen steigende Be-
darfe in der Landwirtschaft, verbunden mit den prognostizierten 
Veränderungen der Niederschlagsverteilung in Folge des Klima-
wandels, zusätzliche Herausforderungen dar. Auf jeden Fall sind 
weitere Anstrengungen und konkrete Maßnahmen erforderlich, um 
flächendeckend einen guten Zustand der Gewässer zu erreichen 
und zu sichern. Als Instrument zur Lenkung der Ressourcennut-
zung durch die verursachergerechte Anlastung von Umweltkosten 
und zur Finanzierung der erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 
des Grundwassers und des Wasserhaushaltes sind im Wasserrecht 
Abgabeninstrumente seit vielen Jahren etabliert. Jedoch sind die 
landesrechtlich geregelte Wasserentnahmegebühr und die bundes-
rechtlich geregelte Abwasserabgabe in ihrer jetzigen Ausgestaltung 
nicht mehr zeitgemäß und geeignet, den Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts und den Vorstellungen der WRRL Rechnung zu 
tragen. Befreiungstatbestände, Ermäßigungen, Differenzierungen 
nach Nutzungszwecken, Bagatellgrenzen und Verrechnungsmög-
lichkeiten setzen Fehlanreize und höhlen die Lenkungsfunktion 
aus. Gleichzeitig werden sektoral übergreifende Ansätze wir z.B. 
die Wasserwiederverwendung durch Nutzung von behandeltem 
kommunalem Abwasser nicht abgebildet.
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U 18
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Etablierung eines landes- bzw. 
bundesweiten Biodiversitätsmonitorings 

Überweisung an die SPD Landtagsfraktion in Niedersachsen

U 19
Bezirk Weser-Ems 

Einrichtung eines Bodennährstoff-
Katasters auf Bundesebene und oder 
Landesebene
Ablehnung

U 20
Landesverband Berlin 

Fracking verbieten 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion 

Das Aufkommen aus der Wasserentnahmegebühr in Niedersachsen 
ist zunehmend als Deckungsreserve für alle möglichen Zielsetzun-
gen zweckentfremdet worden. Hier ist eine Rückbesinnung auf den 
Schutz des Grundwassers und des Wasserhaushaltes geboten.
In einem weiteren Schritt ist nach Wegen zu suchen, wie neben 
der rein punktbezogenen Erhebung auch andere Urheber von Ge-
wässerbeeinträchtigungen bzw. Nutznießer vom dauerhaften Ab-
weichungen vom guten Zustand eines Gewässers in angemessener 
Weise an den Umwelt- und Ressourcenkosten bzw. an der Finan-
zierung der Maßnahmen nach WRRL zu beteiligen sind.

U 18
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Etablierung eines landes- bzw. 
bundesweiten Biodiversitätsmonitorings 

In enger Abstimmung mit dem Bundesamt für Naturschutz ist ein 
Monitoringprogramm für die biologische Vielfalt in Niedersachsen 
zu entwickeln und zu etablieren. Unter Biodiversitätsmonitoring 
wird die wiederholte Ermittlung des Zustands und der Verände-
rung der Bestandteile der biologischen Vielfalt und relevanter Ein-
flussgrößen verstanden. Für die Evaluation von Maßnahmen und 
Förderpolitiken oder zur Erfüllung von Berichtspflichten werden 
Biodiversitäts-Daten benötigt.
Viele Monitoringprogramme liefern Daten über den Zustand der 
biologischen Vielfalt in Deutschland (z. B. die ökologische Flä-
chenstichprobe, die bislang nur in Nordrhein-Westfalen etabliert 
ist). Bislang werden die politisch gestellten Anforderungen an eine 
umfängliche Erfassung des Zustandes und Veränderung von Biodi-
versität nicht erfüllt.
Niedersachsen ist in dieser Beziehung noch Entwicklungsland.
Andere europäische Staaten, wie Großbritannien oder die Schweiz, 
machen vor, wie ein fortschrittliches Monitoring-System aussehen 
sollte.
• http://www.countrysidesurvey.org.uk/
• http://www.biodiversitymonitoring.ch/

U 19
Bezirk Weser-Ems 

Einrichtung eines Bodennährstoff-
Katasters auf Bundesebene und oder 
Landesebene
Der SPD-Bundesparteitag fordert die SPD- Fraktionen auf Bundes- 
und Länderebene auf, zum Schutz der Böden und des Grundwas-
sers Bodennährstoffkataster einzuführen.

U 20
Landesverband Berlin 

Fracking verbieten 
Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag und 
die sozialdemokratischen Mitglieder des Bundeskabinetts werden 
aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass Fracking zur Förderung von 
Schiefer- und Kohleflözgas in Deutschland gesetzlich verboten 
wird. Auf die entsprechenden Regelungen in den Nachbarländern 
Frankreich und Österreich wird verwiesen.
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U 21
Kreisverband Freiburg (Landesverband Baden-Württemberg)

Fracking verbieten!
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 22
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Nein zum Fracking in Deutschland
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 23
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Umfassendes Fracking-Verbot für ganz 
Deutschland 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 24
Unterbezirk Oldenburg-Stadt (Bezirk Weser-Ems)

Ablehnung Fracking
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 25
Ortsverein Bielefeld-Quelle-Freibad  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Fracking-Verbot
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 21
Kreisverband Freiburg (Landesverband Baden-Württemberg)

Fracking verbieten!
Wir fordern die SPD dazu auf sich dafür einzusetzen, dass sämtli-
che Ambitionen, in Deutschland zu versuchen, mittels Hydraulic 
Fracturing (Fracking) Erdgas zu gewinnen, eingestellt werden.

U 22
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Nein zum Fracking in Deutschland
Fracking muss in Deutschland vollständig ausgeschlossen und ver-
boten sein. Die Mitglieder der SPD-Fraktion des Bundestages so-
wie die SPD-Mitglieder des Bundesrates werden aufgefordert, ein 
vollständiges Verbot von Fracking durchzusetzen.

U 23
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Umfassendes Fracking-Verbot für ganz 
Deutschland 

Fracking soll in ganz Deutschland umfassend verboten werden.

U 24
Unterbezirk Oldenburg-Stadt (Bezirk Weser-Ems)

Ablehnung Fracking
Fracking als Methode der Energiegewinnung wird abgelehnt. Die 
Parlamente in den Bundesländern und Berlin werden aufgefordert, 
das Bergrecht dahingehend zu ändern, dass Fracking nicht mehr 
genehmigt werden kann.

U 25
Ortsverein Bielefeld-Quelle-Freibad  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Fracking-Verbot
Der Bundesparteitag lehnt den „Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung wasser- und naturschutzrechtlicher Vorschriften zur Untersa-
gung und zur Risiko-Minimierung bei den Verfahren der Fracking-
Technologie“ ab.
Der Bundesparteitag fordert die SPD-Minister_innen in der Bun-
desregierung und die Bundestagsfraktion auf, mit allem Nach-
druck darauf hinzuwirken, dass die „Verfahren der Fracking-Tech-
nologie“ - auch zu Forschungszwecken - in der Bundesrepublik 
Deutschland gesetzlich verboten werden, vor allem zum Schutz des 
wichtigsten unser aller Lebensmittel, dem Trinkwasser. Das darf 
von niemandem unverantwortlichen Risiken ausgesetzt werden.
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U 26
Bezirk Hessen-Süd 

Keine Auslagerung der Entscheidungen 
beim unkonventionellen Fracking

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 27
Bezirk Hessen-Süd 

Dezentrale Energiewende
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion
Ablehnung Punkt 3.

U 26
Bezirk Hessen-Süd 

Keine Auslagerung der Entscheidungen 
beim unkonventionellen Fracking

Wir fordern die SPD-Bundestagsfraktion auf, eine Entscheidung 
über die Genehmigung über unkonventionelles Fracking nicht auf 
eine Expertenkommission auszulagern.

U 27
Bezirk Hessen-Süd 

Dezentrale Energiewende
Die SPD sieht folgende Punkte als untrennbar mit einer demokrati-
sierenden, dezentralen Energiewende verbunden und möchte diese 
zur Konkretisierung der Beschlussformel mit abstimmen.
1. Der dezentrale Ausbau der erneuerbaren Energien und der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK-Anlagen) muss weiter und stetig voran-
getrieben werden.
2. Wir benötigen eine neue Energiemarktordnung, die den weite-
ren Ausbau dezentraler erneuerbarer Energien im gesamten Land 
fördert.
3. Wir fordern, dass die EEG-Novelle so angelegt wird, dass der 
Ausbau der Windkraft an Land als günstigste aller Arten der Strom-
erzeugung auch an guten Standorten im gesamten Binnenland wei-
ter für Akteure, wie Energiegenossenschaften, Kommunen in Form 
von Eigenbetrieben, Stadtwerke, regionale Banken und Sparkassen 
sowie klein- und mittelständische Investoren wirtschaftlich inter-
essant gehalten und nicht durch eine Deckelung der Ausbaugrößen 
gemindert wird.
4. Gleiches muss für Biogasanlagen gelten, die vorwiegend mit 
tierischen und pflanzlichen Abfällen betrieben werden und denen 
aufgrund ihrer Regelbarkeit eine besondere Bedeutung für die Ver-
sorgungssicherheit zukommt und somit ebenso wie BHKWs plan-
sicher einspeisen können.
5. Wir fordern, dass das Ausschreibungsmodell – wie in dem vom 
SPD-Mitgliederentscheid mit großer Mehrheit befürworteten Koa-
litionsvertrag beschrieben (S.54) – nicht ohne eingehende Prüfung 
und Nachweis der Unschädlichkeit für die Ausbauziele und den 
Erhalt vielfältiger Akteure am EE-Markt mittels Pilotprojekt und 
nicht vor 2018 eingeführt wird.
6. Zudem sollen zu Gunsten Erneuerbarer Energien, bei Neubauten 
oder Sanierungen innerhalb geschützter Ensembles (Denkmalpfle-
ge- Weltkulturerbe) Abwägungen zu Gunsten der Verbreitung Er-
neuerbarer Energien getroffen werden.
7. Wir fordern, dass sich die Bundesregierung und im Besonderen 
Energieminister Sigmar Gabriel mit ganzer Kraft dafür einsetzen, 
dass eine dezentrale Energiewende auch auf europäischer Ebene 
durch die EU-Kommission pro aktiv verfolgt wird.
8. Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, sich deutlich von 
Fracking in Deutschland zu distanzieren.
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U 28
Unterbezirk Rheingau-Taunus (Bezirk Hessen-Süd)

Beschleunigung der dezentralen 
Energiewende mit Stromspeichern anstatt 
teurem HGÜ-Übertragungsnetzausbau 
für rheinischen Kohlestrom!

Zu 1: Überweisung an die SPD-Fraktion im hessischen Landtag.
Zu 2: Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 29
Bezirk Weser-Ems 

Neue Perspektiven für Deutschlands 
Energiepolitik

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 28
Unterbezirk Rheingau-Taunus (Bezirk Hessen-Süd)

Beschleunigung der dezentralen 
Energiewende mit Stromspeichern anstatt 
teurem HGÜ-Übertragungsnetzausbau 
für rheinischen Kohlestrom!

1. Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag wird aufgefordert, 
sich im Sinne der Ergebnisse und Ziele des Hessischen Energie-
gipfels (2011) für ein sofortiges Moratorium für den Übertragungs-
netzausbau und ein dann folgendes, dem § 14g UVPG und der 
Richtlinie 2001/42/EG entsprechendes Verfahren zur Neuaufstel-
lung eines NEP unter Berücksichtigung einer dezentralen Energie-
wende mit dem Ausbau von LandWKA im Süden und Photovoltaik 
(PV) im Norden Deutschlands, sowie von dezentralen Stromspei-
chern in den Verteilnetzen einzusetzen.
2. Die SPD-Fraktion im Bundestag wird aufgefordert, im Rahmen 
der anstehenden Novelle des EEG einen gesetzlichen Rahmen für 
die Markteinführung von Stromspeichern auf der Verteilnetzebene 
zu erschaffen, damit (auf Grund der steigenden industriellen Pro-
duktion und der damit verbundenen Kostendegression) diese Tech-
nologien ab 2030 kostengünstiger zum Einsatz kommen können.

U 29
Bezirk Weser-Ems 

Neue Perspektiven für Deutschlands 
Energiepolitik

Deutschland steht mit der Energiewenden hinweg von Stromer-
zeugung aus Atomenergie hin zu einem deutlich höheren Anteil 
der erneuerbaren Energien vor einer seiner größten Herausforde-
rungen der letzten Jahrzehnte. Diese Herausforderung gilt es aktiv 
zu gestalten, und nicht wie es die derzeitige Bunderegierung tut, 
abzuwarten. Wir wollen neue Perspektiven für Deutschlands Ener-
giepolitik und fordern:

Dezentrale Energieversorgung und dezentrale Energieanbieter
Energieversorgung stellt sich heute so dar, dass aller Strom von 
zentralen Stellen (seien es Atom- Gas oder Kohlekraftwerke) hin-
aus in die Städte und aufs Land transportiert wird. Diese Tatsache 
der Zentralisierung unserer Energieerzeugung auf wenige Standor-
te lähmt den Umbau auf die erneuerbaren Energien. Stromtrasse 
müssen erweitert und oft auch neu errichtet werden. Das stößt bei 
betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern oftmals auf Ableh-
nung und Gegenwehr.
Wichtig ist für uns daher der Aufbau einer dezentralen erneuer-
baren Energieversorgung. Durch Biogasanlagen, Photovoltaik 
und Windenergie können schon jetzt große Mengen an Strom und 
Energie umweltfreundlich und regenerativ vor Ort erzeugt werden. 
Jedoch wollen wir, dass unsere zukünftige Energieversorgung und 
die Umstellung auf Sonnen- Wind und Biogasenergie gemeinsam 
und im Konsens mit allen Betroffenen umgestaltet werden.

Stärkere Sanierung durch stärkere Rekommunalisierung
Zur dezentralen Energieversorgung gehört dann im Umkehrschluss 
aber auch die Dezentralisierung der Anbieter von Energie wie 
Strom, Wärme und Gas. Wir wollen weg von den monopolistischen 
Energieversorgern hin zu Stadtwerken und Energiegenossenschaf-
ten unter öffentlicher Kontrolle und gesamtgesellschaftlichem Ein-
fluss. Zu dieser Forderung gehört neben der Rekommunalisierung 
der Netze und Energieversorger vorn Ort aber auch die Gründung 
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U 30
Unterbezirk Rheingau-Taunus (Bezirk Hessen-Süd)

Dezentrale Energiewende
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion mit Ablehnung des 
Punktes 3.
Überweisung des Punktes 7 an die SPD- Fraktion im hessischen 
Landtag.

beziehungsweise der Rückkauf von Wohnungsbaugesellschaften. 
Wohnen, vor allen angebotenes Wohnen durch Vermietung muss 
Energieeinsparung stärker im Focus haben als dies bisher der Fall 
ist. Wohngebäude in öffentlicher Hand können dies unserer Mei-
nung nach besser leisten.
Gebäudesanierungen nicht nur Gebäudedämmung, muss wieder 
mehr im Vordergrund stehen. Dies steht der Profitgier von priva-
ten Wohnungsbaugesellschaften oftmals stark entgegen. Anreize zu 
schaffen kann hier ein Mittel sein, Forderung muss aber nach wie 
vor bleiben, dass wir mehr Mietwohnungen in kommunaler und öf-
fentlicher Hand wollen, und dies auch brauchen.

Energiesparen - einer der wichtigsten Bausteine
In Deutschland gibt es 30 Millionen Haushaltsgeräte, die älter sind 
als 14 Jahre. Das entspricht 17 Prozent des gesamten Bestands. Die 
Einsparpotenziale sind enorm. Würden alle diese Geräte durch mo-
derne Maschinen ersetzt, könnten acht Milliarden Kilowattstunden 
Strom pro Jahr eingespart werden. Das würde ein großes Kohle-
kraftwerk verzichtbar machen. Aus Sicht der Verbraucher bedeutet 
das: Sie könnten zwei Milliarden Euro Stromkosten im Jahr sparen.
Gleiches gilt für Heizungsanlagen und deren Komponenten. Der 
Austausch von Umwälzpumpen in Heizungsanlagen wird im Land-
kreis Osnabrück zum Beispiel mit 100 € je Pumpe und Haushalt 
gefördert.
Wir wollen, dass die Politik anreize schafft, um mehr Energie auch 
im Haushalt zu sparen. Das Verbot der konventionellen Glühlam-
pen von Seiten der Europäischen Union war hier unserer Ansicht 
nur ein erster Schritt. Neue Perspektiven für eine neue Energiepoli-
tik für Deutschland heißt für uns Jusos vor allem auch Energieein-
sparungen voranzutreiben.

Energiespeicherung voranbringen
Die Sonne scheint nicht immer, und Wind weht auch nur wenn das 
Wetter es denn will. Diese Tatsache für die Gewinnung von Solar- 
und Windenergie stellt uns vor eine weiter große Herausforderung. 
Energie wird nicht nur von Haushalten sondern auch von Industrie 
zu jeder Tag- und Nachtzeit in ausreichender Menge zuverlässig 
benötigt. Das ist unabdingbar für den Standort Deutschland.
Wo eine bereits geforderte dezentrale Energieversorgung nicht 
zuverlässig gewährleitet werden kann, muss verstärkt in Energie-
speicherung gesetzt werden. Der Ausbau der Elektro-Mobilität soll 
beim Ausbau der dezentralen Energiespeicherung eine wichtige 
Rolle spielen. Elektroautos sind mobile Energiespeicher, und kön-
nen eine gute Ergänzung zu bereits bestehenden Speichermöglich-
keiten wie Pumpspeicherkraftwerken oder Gasspeicherkraftwerken 
sein.
Wir wollen mit allen diesen Forderungen alte und neue Diskussio-
nen anstoßen, und die Deutsche Energiepolitik wieder vermehrt in 
den Focus der öffentlichen Wahrnehmung bringen.

U 30
Unterbezirk Rheingau-Taunus (Bezirk Hessen-Süd)

Dezentrale Energiewende
Die dezentrale Energiewende – Das Projekt unserer Generation - 
Für mehr Unabhängigkeit vom Finanzkapitalismus und externen 
Ressourcen, für mehr Verteilungsgerechtigkeit, als finanzielle Aus-
stattungsmöglichkeit der Kommunen und die Stärkung der Binnen-
wirtschaft.
Der SPD setzt sich in Übereinstimmung mit dem Grundsatzpro-
gramm unserer Partei und in der Tradition von Willy Brandt („Be-
zug auf Brandt Report“, 1981) und Hermann Scheer (Bezug u.A. 
auf „Der energet(h)ische Imperativ“, 2010) dafür ein, dass die 
Energiewende, die wir Sozialdemokraten eingeleitet haben, wei-
ter durch einen dezentralen Charakter geprägt wird und damit den 
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U 31
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)

Entwicklung der Erneuerbaren Energien 
in Deutschland

Punkte 1. -3.: Erledigt durch Regierungshandeln.
Punkt 4: Erledigt durch Auslegungsänderung der BaFin.
Punkte 5:Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Euro-
päischen Parlament
Punkt 6.: Überweisung die SPD Fraktion im hessischen Landtag 
Punkt 7.: Ablehnung
Punkte 8. und 9.: Annahme

sozialen und strommarktdemokratisierenden Charakter zur Förde-
rung einer gerechten Verteilung, der finanziellen Ausstattung der 
Kommunen und der Stärkung des Binnenmarktes fortbehält.
Dazu sehen wir folgende Punkte als untrennbar mit einer demo-
kratisierenden, dezentralen Energiewende verbunden und möchten 
diese zur Konkretisierung der Beschlussformel mit abstimmen.
1. Der dezentrale Ausbau der erneuerbaren Energien und der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK-Anlagen) muss weiter und stetig voran-
getrieben werden.
2. Wir benötigen eine neue Energiemarktordnung, die den weiteren 
Ausbau dezentraler erneuerbarer Energien im gesamten Land fördert.
3. Wir fordern, dass die EEG-Novelle so angelegt wird, dass 
der Ausbau der Windkraft an Land als günstigste aller Arten der 
Stromerzeugung auch an guten Standorten und im gesamten Bin-
nenland weiter für Akteure, wie Energiegenossenschaften, Kom-
munen in Form von Eigenbetrieben, Stadtwerke, regionale Banken 
und Sparkassen sowie klein- und mittelständische Investoren wirt-
schaftlich interessant gehalten und nicht durch eine Deckelung der 
Ausbaugrößen gemindert wird.
4. Gleiches muss für Biogasanlagen gelten, die vorwiegend mit 
tierischen und pflanzlichen Abfällen betrieben werden und denen 
aufgrund ihrer Regelbarkeit eine besondere Bedeutung für die Ver-
sorgungssicherheit zukommt und somit ebenso wie BHKWs plan-
sicher einspeisen können.
5. Wir fordern, dass das Ausschreibungsmodell – wie in dem vom 
SPD-Mitgliederentscheid mit großer Mehrheit befürworteten Koa-
litionsvertrag beschrieben (S.54) – nicht ohne eingehende Prüfung 
und Nachweis der Unschädlichkeit für die Ausbauziele und den 
Erhalt vielfältiger Akteure am EE-Markt mittels Pilotprojekt und 
nicht vor 2018 eingeführt wird.
6. Das EEG ist Garant für regionale Wertschöpfung und kann ele-
mentar zur Bewältigung der Anforderungen des Schutzschirms an 
betroffene Kommunen beitragen und muss daher die Förderung 
von On-shore Windkraftanlagen und die Beteiligungsmöglichkeit 
der Kommunen fördern.
7. Wir fordern, dass das Ziel der Vorhaltung von 2% der Landesflä-
che für Windkraft in Hessen nicht durch restriktive Einschränkun-
gen auf der raumordnungsrechtlichen Ebene (Landesentwicklungs- 
und Regionalplanung) konterkariert wird.
8. Zudem sollen zu Gunsten Erneuerbarer Energien, bei Neubauten 
oder Sanierungen innerhalb geschützter Ensembles (Denkmalpfle-
ge- Weltkulturerbe) Abwägungen zu Gunsten der Verbreitung Er-
neuerbarer Energien getroffen werden.
9. Wir fordern, dass sich die Bundesregierung und im Besonderen 
Energieminister Sigmar Gabriel mit ganzer Kraft dafür einsetzen, 
dass eine dezentrale Energiewende auch auf europäischer Ebene 
durch die EU-Kommission pro aktiv verfolgt wird.
10. Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, sich deutlich von 
Fracking in Deutschland zu distanzieren.

U 31
Unterbezirk Kassel-Land (Bezirk Hessen-Nord)

Entwicklung der Erneuerbaren Energien 
in Deutschland

Deutschland muss bei der Entwicklung und dem Aufbau von Er-
neuerbaren Energien (EE) weiter zügig voranschreiten. Der Aus-
bau der EE in den letzten Jahren hat gezeigt, dass viele Bürger mit 
viel Engagement und Geld bereit sind diese Entwicklung voranzu-
bringen. Dabei spielen Faktoren, wie Dezentralität, Eigenstrompro-
duktion im Haus und Unabhängigkeit von großen Konzernen eine 
zentrale Rolle.
Viele BürgerInnen unseres Landes sind bereit kleinere und grö-
ßere Geldbeträge einzusetzen um die EE voran zubringen. 
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U 32
Bezirk Hessen-Nord 

BürgerInnen-Energiewende fortsetzen!
Erledigt durch Regierungshandeln 
Punkte 3., 6. und 7. Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion.

Dabei spielen auch demokratische Strukturen, Kommu-
nalparlamente und Genossenschaften eine große Rolle. 
Wir fordern deshalb:
1. Bei der notwendigen Überarbeitung des Erneuerbaren-Energien-

Gesetzes ist sicherzustellen, dass der dezentrale Ausbau der Er-
neuerbaren Energien fortgesetzt und nicht ausgebremst wird,

2. Vergütungssätze für Strom aus erneuerbaren Energien sind mit 
einer Degression festzuschreiben, aber nicht vom Zubau abhän-
gig zu machen, da dies die notwendige Planungssicherheit für 
größere Projekte behindert.

3. Die Verbraucher sind schon jetzt mit einigen zusätzlichen Ko-
sten belastet (Netz- und EEG-Entgeltbefreiung für Betriebe, 
Offshore-Umlage, Stromsteuer etc.). Eine weitere Belastung 
durch eine bevorzugte Förderung der teuren Offshore-Windkraft 
ist abzulehnen.

4. Es ist darauf hinzuwirken, dass Energiegenossenschaften nicht 
unter das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) von 2013 fallen.

5. Die CO2-Verschmutzungsrechte sind so zu gestalten, dass die 
Klimafolgekosten mitberücksichtigt werden.

6. Die Anrainer von potentiellen Windkraftstandorten sind eben-
so wie die Kommunen in die Planungen vor Ort einzubeziehen 
und - wenn gewünscht - auch an den Anlagen zu beteiligen. Das 
Land wird aufgefordert Akzeptanz- und Mediationsprogramme 
aufzulegen.

7. Die öffentlich-rechtlichen Medien werden aufgefordert, analog 
der Börsenberichterstattung täglich über den Ertrag der Erneuer-
baren Energien zu berichten.

8. Der Börsenstrompreis hat sich seit 2009 etwa halbiert. Die Poli-
tik hat sicherzustellen, dass diese Stromkostensenkung nicht nur 
der Industrie zu Gute kommt, sondern auch an die Privatkunden 
weitergegeben wird.

9. Die SPD-Bundestagsfraktion undder SPD-Bundesparteitag 
werden gebeten sich dafür einzusetzen, dass Energie bezahlbar 
bleibt und damit eine weitere Belastung der Bürgerinnen und 
Bürger verhindert wird.

U 32
Bezirk Hessen-Nord 

BürgerInnen-Energiewende fortsetzen!
1. Wir sprechen uns strikt gegen eine verpflichtende Direktver-
marktung von Ökostrom am Spotmarkt aus und plädieren für den 
Erhalt der Möglichkeiten, den Strom aus Erneuerbaren-Energien-
Anlagen weiterhin ohne Abzüge über das EEG einzuspeisen und 
angemessen vergüten zu lassen oder Endkunden direkt mit Öko-
strom werthaltig vor Ort zu versorgen. Am Spotmarkt der EEX 
muss der Strom oftmals unter Wert verkauft werden, vor Ort hinge-
gen können höherwertige und nachhaltige Organisationslösungen 
wie bspw. im Rahmen von lokalen Stromtarifen oder von Bürge-
renergiegesellschaften bzw. -genossenschaften zur Anwendung 
kommen.
Eine verpflichtende Direktvermarktung führt außerdem dazu, dass 
bei einem Überangebot an Strom zuerst flexible Solar- und Wind-
kraftanlagen abgeschaltet werden. Unflexible Kohle- und Atom-
meiler laufen hingegen weiter. Einspeisetarife sind der Motor des 
EEG. Sie beschleunigen den Ausbau der regenerativen Energien. 
Direktvermarktung erschwert kleineren Erzeugern wie Genossen-
schaften, Stadtwerken oder privaten Haushalten den Markteintritt. 
Stattdessen werden nur noch wenige Direktvermarkter die Markt-
bedingungen diktieren. Es entstünde ein neues Oligopol am Ener-
giemarkt. Ein weiterer Nachteil der Direktvermarktung ist die Ab-
nahme der Investitionssicherheit. Dadurch steigen die Risikoauf-
schläge für Kredite und erhöhen so die Kosten der Energiewende.
2. Wir lehnen die Festlegung eines Ausbaukorridors je Technologie 
und die damit verbundene Einführung eines atmenden Deckels für 
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die Windenergie an Land ab. Windparks haben einen Planungsvor-
lauf von 3-5 Jahren.
Die Festlegung eines Ausbaukorridors mit atmendem Deckel 
konterkariert hingegen die essentielle Bedingung der Planungssi-
cherheit für diesen Zeitraum. Dadurch werden vor allem die klei-
neren, dezentralen Akteure (Energiegenossenschaften und Stadt-
werke) unverhältnismäßig benachteiligt und aus dem Wettbewerb 
gedrängt. Außerdem steigen die Preise für Windparks, weil das 
Risiko, einen geringeren Vergütungssatz zu erhalten, bei den Pla-
nungen und Kostenrechnungen eingepreist werden muss. Das Ziel 
der Kostenreduktion würde dadurch also konterkariert. Außerdem 
verlangsamen feste Ausbaukorridore die Energiewende. Nichts de-
stotrotz müssen Windenergie- und Netzausbau an Land in Einklang 
stattfinden.
3. Wir sprechen uns vehement gegen die Einführung von Quoten-
modellen und einer Ausschreibungspraxis für Windparks bzw. EE-
Projekte aus! Auch bei einer Realisierung dieses Vorhabens würden 
die Akteure, welche maßgeblich für regionale Wertschöpfung sor-
gen, im Wettbewerb mit Großkonzernen und Fonds stark benach-
teiligt. Der hohe organisatorische Aufwand, die Investitionsunsi-
cherheiten und die nötigen Vorleistungen sind kaum von Bürger-
Energiegesellschaften oder kleineren Mittelständlern zu stemmen. 
Regionale Akteure sind am besten in der Lage nachhaltige und 
höherwertige Lösungen umzusetzen, auch was die Punkte Akzep-
tanz, Vertrauen und Bürgerbeteiligung betrifft. Quotenmodelle sind 
insgesamt schlecht für das Ausbautempo und die Preisentwicklung. 
Erfahrungen aus anderen Ländern verdeutlichen dies anschaulich. 
Auch diese Maßnahme konterkariert also das Ziel der Kostenre-
duktion der Energiewende.
4. Die im aktuellen Eckpunktepapier berechnete Durchschnittsver-
gütung täuscht darüber hinweg, wie günstig die Stromproduktion 
aus erneuerbaren Energien mittlerweile tatsächlich ist. Die An-
fangsvergütung für Onshore-Windenergieanlagen bspw. liegt im 
Jahr 2014 bei 8,66 Ct./kWh und 4,72 Ct./kWh Grundvergütung. 
Würde man stärker auf Wind- und Solarstrom an Land setzen, wäre 
eine durchschnittliche Vergütung von weniger als 10 Ct./kWh zu 
realisieren. Außerdem werden durch den verbrauchsnahen und de-
zentralen Ausbau – im Gegensatz zur Förderung von Küstenstand-
orten – Kosten beim Übertragungsnetzausbau gespart. Daher spre-
chen wir Sozialdemokraten uns gegen die massive Förderung von 
Offshore-Windenergie mit 19 ct./kWh aus. Bei den geplanten Aus-
baupfaden würden dadurch im Jahr 2015 bereits über die Hälfte der 
Förderkosten auf den Ausbau der Offshore-Windenergie entfallen. 
Diese Art der Förderung einer zentralisierten Energiewende ist also 
der tatsächliche Kostentreiber, wohingegen eine dezentrale Ener-
giewende gesamtwirtschaftlich effizienter ist und direkt – bspw. 
über eine Erhöhung der kommunalen Einnahmen und der regiona-
len Wertschöpfung sowie über finanzielle Beteiligungsmöglichkei-
ten und lokale Stromtarife – den Menschen vor Ort zu Gute kommt. 
Zum Vergleich: Die vom entsprechenden Ministerium berechneten 
Vollkosten (allerdings ohne die Kosten für externalisierte Umwelt- 
und Gesundheitsschäden) von neuen Steinkohle- und Gaskraftwer-
ken belaufen sich auf 7 bis 11 Ct./kWh.
5. Wir sprechen uns gegen die Pläne aus, eigenstromversorgende 
Wirtschafsbetriebe zusätzlich mit der EEG-Umlage zu belasten. 
Damit würden die Anstrengungen vieler Unternehmen konterka-
riert, ihren Beitrag zur Energiewende und einer kosteneffizien-
ten Energiebereitstellung zu leisten. Um die dadurch anfallenden 
Mehrkosten für die EEG-Umlage allerdings zu begrenzen, schla-
gen wir als Alternative vor, dass diese Unternehmen eine Ein-
speisegebühr entrichten müssten, wenn sie das Stromnetz nutzen 
möchten. Außerdem führt die Belastung des Eigenstromverbrauchs 
mit 4,4 ct/kWh bei Solarstrom nur scheinbar zu einer Reduktion 
der EEG-Umlage. Für viele Betriebe bedeutet diese Regelung, dass 
sie den vor Ort produzierten Strom nicht mehr selbst verbrauchen 
(und damit die Netze nicht mehr entlasten), sondern ihn sich nach 
EEG vergüten lassen werden. Das bedeutet, dass die Maßnahme 
zu einer Erhöhung der Umlage führen wird und nicht - wie ange-
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U 33
Landesverband Hessen 

Entwicklung der Erneuerbaren Energien 
in Deutschland

Punkte 1. -3.: Erledigt durch Regierungshandeln.
Punkt 4: Erledigt durch Auslegungsänderung der BaFin.
Punkte 5 und 6.: Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion.
Punkt 7.: Ablehnung
Punkte 8. und 9.: Annahme

strebt - zu einer Senkung. Auf diese Weise würden Maßnahmen zur 
100%-Eigenversorgung von Unternehmen weiterhin wirtschaftlich 
ermöglicht, die Belastungen für alle Verbraucher allerdings um den 
Teil der Mehrkosten des überschüssig produzierten Stroms redu-
ziert.
6. Industrieunternehmen und auch Mittelständler (welche teilweise 
sogar noch zusätzlich von der EEG-Umlage befreit sind) profitie-
ren seit Jahren von den gesunkenen Strompreisen an der EEX. Die-
se preissenkenden Effekte von Solar- und Windstrom werden von 
den Energiekonzernen nicht an die Verbraucher weitergegeben. 
Eine transparente Darlegung, für welchen Preis sie Strom einkau-
fen und für welchen Preis sie ihn weitergeben, könnte dabei hel-
fen, die öffentliche Wahrnehmung dahingehend zu berichtigen. Um 
Privathaushalte und die nicht von der EEG-Umlage befreiten Ge-
werbe- und Industriebetriebe kurzfristig von der gestiegenen EEG-
Umlage zu entlasten und dessen Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten, 
könnte stattdessen besser die staatliche Stromsteuer gesenkt oder 
ein Steuerfreibetrag auf den Grundstrombedarf eingeführt werden. 
Zusätzlich könnten die Energiekonzerne zur Weitergabe der niedri-
gen Einkaufspreise für Strom an ihre Kunden verpflichtet werden.
7. Die Höhe der heutigen EEG-Umlage resultiert im Wesentlichen 
aus gesunkenen Börsenpreisen, ausgeweiteten Industrieausnahmen 
und den Kosten für die Technologieentwicklung in der Vergangen-
heit. Die meisten der im Eckpunktepapier vorgeschlagenen Maß-
nahmen sind keine Antwort darauf, sondern helfen, die im letzten 
Jahrzehnt angegriffenen, oligopolistischen Strukturen der Energie-
wirtschaft zu verteidigen und verlorenen Boden zurückzuerobern. 
Wer es ernst meint mit der Energiewende, muss hingegen die für 
deren Fortsetzung maßgeblichen Akteure (Energiegenossenschaf-
ten, Privathaushalte, Stadtwerke und Mittelständler der Branche) 
stärken und beispielsweise das Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 
entsprechend novellieren und das Referenzertragsmodell dahinge-
hend verbessern, dass sich auch der Bau von Windenergieanlagen 
im Süden der Bundesrepublik wirtschaftlich gestalten lässt. Nur 
so können die zur Finanzierung herangezogenen Bürgerinnen und 
Bürger endlich selber von den mittlerweile sehr günstigen Techno-
logiepreisen profitieren und eine langfristige bezahlbare und ökolo-
gisch verantwortliche Energieversorgung etablieren helfen.

U 33
Landesverband Hessen 

Entwicklung der Erneuerbaren Energien 
in Deutschland

Deutschland muss bei der Entwicklung und dem Aufbau von Er-
neuerbaren Energien weiter zügig voranschreiten. Der Ausbau der 
Erneuerbaren Energien in den letzten Jahren hat gezeigt, dass viele 
Bürger mit viel Engagement und Geld bereit sind, diese Entwick-
lung voranzubringen. Dabei spielen Faktoren wie Dezentralität, 
Eigenstromproduktion im Haus und Unabhängigkeit von großen 
Konzernen eine zentrale Rolle.
Viele BürgerInnen unseres Landes sind bereit, kleinere und größere 
Geldbeträge einzusetzen um die Erneuerbaren Energien voran zu 
bringen. Dabei spielen auch demokratische Strukturen, Kommu-
nalparlamente und Genossenschaften eine große Rolle. Der Partei-
tag fordert deshalb:
1. Bei der künftigen Weiterentwicklung des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes (EEG) ist sicherzustellen, dass der dezentrale Ausbau 
der Erneuerbaren Energien fortgesetzt und nicht ausgebremst 
wird.

2. Vergütungssätze für Strom aus erneuerbaren Energien sind mit 
einer Degression festzuschreiben, aber nicht vom Zubau abhän-
gig zu machen, da dies die notwendige Planungssicherheit für 
größere Projekte behindert.
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U 34
Landesorganisation Hamburg 

Wind und Photovoltaik flankieren durch 
flexiblere Erzeugung und flexibleren 
Verbrauch
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 35
Landesverband Bayern 

Umsetzung der Energiewende
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion.
Punkte 2 und 4: Ablehnung
Punkt 3: Erledigt

3. Die Verbraucher sind schon jetzt mit einigen zusätzlichen Ko-
sten belastet (Netz- und EEG-Entgeltbefreiung für Betriebe, 
Offshore-Umlage, Stromsteuer etc.). Eine weitere Belastung 
durch eine bevorzugte Förderung der teuren Offshore-Windkraft 
ist abzulehnen.

4. Es ist darauf hinzuwirken, dass Energiegenossenschaften nicht 
unter das Kapitalanlagegesetzbuch von 2013 fallen.

5. Die CO2-Verschmutzungsrechte sind so zu gestalten, dass die 
Klimafolgekosten mitberücksichtigt werden.

6. Die Anrainer von potentiellen Windkraftstandorten sind eben-
so wie die Kommunen in die Planungen vor Ort einzubeziehen 
und - wenn gewünscht - auch an den Anlagen zu beteiligen. Das 
Land wird aufgefordert Akzeptanz- und Mediationsprogramme 
aufzulegen.

7. Die öffentlich-rechtlichen Medien werden aufgefordert, analog 
der Börsenberichterstattung täglich über den Ertrag der Erneuer-
baren Energien zu berichten.

8. Der Börsenstrompreis hat sich seit 2009 etwa halbiert. Die Poli-
tik hat sicherzustellen, dass diese Stromkostensenkung nicht nur 
der Industrie zu Gute kommt, sondern auch an die Privatkunden 
weitergegeben wird.

9. Die SPD-Bundestagsfraktion und der SPD-Bundesparteitag 
werden gebeten sich dafür einzusetzen, dass Energie bezahlbar 
bleibt und damit eine weitere Belastung der Bürgerinnen und 
Bürger verhindert wird.

U 34
Landesorganisation Hamburg 

Wind und Photovoltaik flankieren durch 
flexiblere Erzeugung und flexibleren 
Verbrauch
Bei der Diskussion über die ordnungsrechtliche Weiterentwick-
lung des deutschen und europäischen Stromversorgungssystems 
setzt sich der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg im Bun-
desrat sowie die SPD in der SPD-Bundestagsfraktion und beim 
Bundeswirtschaftsministerium dafür ein, dass alle Möglichkeiten 
der Flexibilisierung aller Teilnehmer im Stromversorgungssystem 
aktiviert und genutzt werden und ggf. bestehende Hemmnisse und 
Fehlanreize beseitigt werden.
Bei der Ausgestaltung sollten dezentrale Flexibilisierungen neuen 
zentralen Einheiten vorgezogen werden, damit der Trend zur Ak-
teursvielfalt weiter unterstützt und die regionale Wertschöpfung 
weiter gestärkt wird.
Sollten zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit zusätzli-
che Maßnahmen erforderlich werden, sind grundsätzlich eher kurz-
fristig bindende Maßnahmen (wie z.B. die „Kapazitätsreserve“) als 
langfristig bindende Maßnahmen (wie z.B. „Kapazitätsmechanis-
men“) zu treffen, um die technische und wirtschaftliche Weiterent-
wicklung zu fördern.

U 35
Landesverband Bayern 

Umsetzung der Energiewende
Die SPD fordert die konsequente Umsetzung der Energiewende zur 
Sicherstellung bezahlbarer Strompreise und Versorgungssi¬cherheit 
für unsere Wirtschaft und unsere BürgerInnen:
1. Erstellung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten bzw. En-

ergienutzungsplänen in den Städten und Kommunen, mit Haupt-
augenmerk auf Energieeinsparung und Energieeffizienz
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U 36
Bezirk Weser-Ems 

Gas statt Kohle 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion.

U 37
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Antragsrecht für Länder, Kreise und 
Kommunen bei der Verlegung von 
Erdkabel
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 38
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Zukunftsfonds Lüchow-Dannenberg 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion
Zeile 10 bis 20, Seite 784: erledigt durch Regierungshandeln.

2. Gesetzlich vorgeschriebene Tarif-Anreize für Strom sparende 
Haushalte

3. Rücknahme der Abstandsregelung bei Windkraftanlagen (10 h = 
Abstand 10 fache der Höhe der Windkraftanlage)

4. keine neuen Kraftwerksstandorte aus fossilen Rohstoffen (Erd-
gas, Erdöl und Kohle)

5. Unterstützung und weiterer Ausbau der BürgerInnenen - Ener-
giegenossenschaften

6. Unterstützung und Ausbau regionaler Stadtwerke mit erneuerba-
ren Energien

7. aktive und transparente BürgerInnenbeteiligung
8. Ausbau intelligenter, regionaler Netze (Smart Grid Technologie) 

nicht nur in Oberfranken und nicht nur für Solarenergie
9. Ausbau und Förderung der Forschung für die Speichertechnik 

vor Ort
10. Ausbau der Technik „power to gas“ zur Effizienzsteigerung 

dieser Technik
11. Erforschung und Ausbau der Technik „power to heat“ zur Effi-

zienzsteigerung dieser Technik

U 36
Bezirk Weser-Ems 

Gas statt Kohle 
Zur Unterstützung des Umstiegs auf regenerative Energien bei der 
Stromerzeugung soll der Einsatz von Gas-und-Dampf-Kombikraft-
werken (GuD-Kraftwerken) gefordert und gegebenenfalls auch ge-
fördert werden. 

U 37
Unterbezirk Northeim-Einbeck (Bezirk Hannover)

Antragsrecht für Länder, Kreise und 
Kommunen bei der Verlegung von 
Erdkabel
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Wir fordern die SPD Landtagsfraktionen und die SPD Bundes-
tagsfraktion auf, sich dafür einzusetzen, dass bei der Planung von 
Stromleitungen die Verlegung von Erdkabeln gesetzlich festge-
schrieben wird.

U 38
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Zukunftsfonds Lüchow-Dannenberg 
Der SPD-Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg fordert die Er-
richtung einer Stiftung Zukunftsfonds Lüchow-Dannenberg. Die-
se Stiftung ist durch den Bund und das Land Niedersachsen mit 
mindestens mit 5 Millionen Euro jährlich vorzunehmen solange 
im Landkreis Lüchow-Dannenberg atomare Abfälle gelagert wer-
den. Die Stiftung soll insbesondere auf dem Feld der Verbesserung 
der Lebensqualität durch wirtschaftsfördernde Maßnahmen und 
der Förderung von gemeinnützigen Zwecken tätig werden, die der 
positiven Entwicklung des Landkreises Lüchow-Dannenberg und 
seiner Bevölkerung dienen.
Eine solche Stiftung, deren Gremien mehrheitlich aus der Regi-
on und weiteren VertreterInnen der geldgebenden Körperschaften 
besetzt werden sollen, soll in Anlehnung an bereits bestehende  
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U 39
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Gorleben ist raus! 
Ablehnung

Stiftungen in Salzgitter und Wolfenbüttel gegründet werden. Damit 
wird eine annähernde Gleichbehandlung der Regionen in Nieder-
sachsen angestrebt.
„…. Statt der bisher vorgesehenen 500.000 Euro für 2014 werden 
es nun 1 Million Euro und in den nächsten 3 Jahren jeweils 3 Mil-
lionen Euro, die als Ausgleich für die immensen Belastungen, die 
die Region zu ertragen hat, zur Verfügung stehen. …..“ Das ist ein 
Auszug aus einer Pressemitteilung, die unter der Überschrift „SPD 
sorgt für Erhöhung des Assefonds“ von den MdB Miersch und Lot-
ze im vergangenen Jahr herausgegeben worden ist.
Mit dem Asse-Fonds soll für die Kommunen rund um die Schacht-
anlage des Atommülllagers Asse ein Nachteilsausgleich aus-
schließlich zur Verwendung in der Asse-Region erreicht werden. 
Organisiert wird dies in Form einer Stiftung, deren Kapital durch 
den Bund zur Verfügung gestellt wird. Dabei sollen in 2014 eine 
Million Euro und dann jährlich 3 Millionen Euro zur Verfügung 
gestellt werden und zwar solange „bis die Rückholung des Atom-
mülls und die Stilllegung der Schachtanlage Asse abgeschlossen 
ist“ (siehe Präambel der Stiftung Zukunftsfonds Asse).
Die Niedersächsische Landesregierung hat schon Ende des letzten 
Jahrtausends festgestellt, dass es erforderlich ist, den Landkreis Lü-
chow-Dannenberg mit einem Programm zu unterstützen, das über 
ein Laufzeit von mindestens 10 Jahren und einer Dotierung von 
mindestens 10 Millionen Euro jährlich den Prozess einer anderen 
Ausrichtung der örtlichen Wirtschaft zu fördern und zu initiieren. 
Das NIW-Gutachten hat hier entsprechende Hinweise gegeben.
Die Errichtung eines Zukunftsfonds Lüchow-Dannenberg stellt die 
konsequente Fortentwicklung dieses Ansatzes dar und erweitert ihn 
um den Aspekt einer Förderung auch von sozialen, gemeinnützigen 
Projekten, die dem demografischen Wandel Rechnung tragen und 
ihm möglicherweise auch entgegenwirken. So könnte durch eine 
gezielte massive Förderung von Wohnraum für junge Familien und 
eines modernen ÖPNV ein positiver Effekt.

U 39
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Gorleben ist raus! 
Rund um Gorleben herrscht eine trügerische Ruhe. Anders als in 
den zurückliegenden Jahren hat es keine Castor-Transporte gege-
ben. Eine breit angelegte gesellschaftliche Diskussion findet seit 
dem letzten Transport nicht – jedenfalls nicht öffentlich – erkenn-
bar statt. Dabei ist das, was zurzeit im bürokratischen Verfahren 
stattfindet, wahrscheinlich gefährlicher als alles, was wir bisher bei 
den Transporten erlebt haben.
Nach wie vor gibt es in Deutschland keine ergebnisoffene Endla-
gersuche. Nach wie vor ist die sogenannte weiße Landkarte, die 
symbolisieren soll, dass es in Deutschland keine Festlegungen gibt 
und der zurzeit laufende Prozess einer unbelasteten Suche nach ei-
nem bestmöglichen geeigneten Standort für ein Endlager für hoch-
radioaktive atomare Abfälle sei eine Illusion.
Die Bundesregierung hat mit ihrer jüngst getroffenen Entschei-
dung, die Veränderungssperre am Standort Gorleben fortzusetzen, 
erneut unter Beweise gestellt, dass es eben keine unbelastete Suche 
gibt. Damit folgt sie der Logik der Atomkonzerne, die immer wie-
der darauf verweisen, dass sie in und für Gorleben alles erdenkliche 
getan haben und deshalb keine weiteren Schritte erforderlich sind.
Die Energiekonzerne beweisen darüber hinaus mit schöner Re-
gelmäßigkeit, dass sie den gesamten Prozess einer Endlagersuche 
für entbehrlich halten, in dem sie mit immer neuen gerichtlichen 
Schritten versuchen, selbst den Minimalprozess in der Kommission 
für die Suche nach einem Endlager zu torpedieren.
Für die Rücknahme der letzten im Ausland befindlichen Castor-Be-
hälter, die aufgrund vertraglicher Verpflichtungen zurückgenom-
men werden müssen, gibt es bis heute zu wenig aufnahmebereite 
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U 40
Bezirk Braunschweig 

Asse ll: Faire Standortsuche eines 
Zwischenlagers

Erledigt durch Regierungshandeln

U 41
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Rückbau der Kernkraftwerke
Erledigt durch Regierungshandeln

U 42
Landesverband Berlin 

Soziale Gerechtigkeit auch im 
Schienenverkehr

Erledigt durch Kommissionsentscheidung

Bundesländer. So haben sich nur Schleswig-Holstein und Baden-
Württemberg bereit erklärt, Behälter aufzunehmen. Die Atomkon-
zerne verweisen auch hier auf den Standort Gorleben, an dem sie 
schließlich genügend Aufnahmekapazitäten eingekauft hätten.
Alles in allem ist festzustellen, dass es bei der Behandlung der Fra-
gen nach dem Verbleib der atomaren Abfälle keine substantiellen 
Fortschritte gegeben hat, die es rechtfertigen würden, den Wider-
stand gegen die Atomanlagen in Gorleben aufzugeben.
Die SPD bekräftigt ihre Haltung, nach der Gorleben nicht nur aus 
naturwissenschaftlichen Gründen als Standort für ein atomares 
Endlager ungeeignet ist.

U 40
Bezirk Braunschweig 

Asse ll: Faire Standortsuche eines 
Zwischenlagers

Die Standortsuche nach einem Zwischenlager wird vom Betrei-
ber, dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), nicht transparent, 
nachvollziehbar und genügend offen geführt. Die Standortauswahl 
eines Zwischenlagers, wie sie zwischen BfS und der Asse ll-Be-
gleitgruppe (1) vom Juli 2013 vereinbart wurde (Kriterienbericht 
Zwischenlager (2)), wird vom BfS nicht umgesetzt. Stattdessen 
möchte das BfS den Müll, der in den 50er und 70er Jahres des letz-
ten Jahrhunderts gegen den Widerstand der lokalen Bevölkerung 
und der lokalen Politik in die Asse verbracht wurde, an den Asse-
Dörfern lagern.
Das BfS wird aufgefordert, eine Standortsuche für das Zwischen-
lager anhand des “Kriterienbericht Zwischenlager“ für die Asse-
nahen und für mindestens zwei Asse-ferne Standorte durchzufüh-
ren. Dabei hat der Abstand zur Wohnbebauung bei den Asse-fernen 
Standorten mindestens 4 km zu betragen.

U 41
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Rückbau der Kernkraftwerke
Die SPD-Bundestagsfraktion und der Parteivorstand werden auf-
gefordert sicherzustellen, dass die Rückstellungen der Energieko-
nzerne für den Rückbau von Kernkraftwerken auch zukünftig zur 
Verfügung stehen. Dies kann nur durch die Überleitung der Mittel 
in einen Fond geschehen, auf den die Energiekonzerne keinen Zu-
griff haben.

U 42
Landesverband Berlin 

Soziale Gerechtigkeit auch im 
Schienenverkehr

Wir fordern die SPD-Fraktion im Bundestag und die sozialdemo-
kratischen Mitglieder der Bundesregierung auf, bei der Novelle des 
Erneuerbarem-Energien-Gesetz (EEG)-Umlage folgendes zu be-
rücksichtigen: Der Schienenverkehr mit Fahrzeugen mit elektrisch 
betriebenem Antrieb in Deutschland muss auch in Zukunft weitge-
hend von der EEG-Umlage ausgenommen bleiben, da andernfalls 
durch stark steigende Fahrpreise und Transportkosten mit einer 
massiven Abwanderung des Güter- und Personenverkehrs auf die 
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U 43
Unterbezirk Schaumburg (Bezirk Hannover)

Keine Baugenehmigungen für 
Biogasanlagen

Erledigt durch Regierungshandeln

U 44
Ortsverein Borken (Bezirk Hessen-Nord)

Stopp der Planungen von „Tennet“ für 
Stromtrasse „SuedLink“

Ablehnung

U 45
Bezirk Weser-Ems 

Kavernenbetrieb sicherer machen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 46
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Fair-Fashion: Unternehmenshaftung 
statt CSR und Produktzertifizierung

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag 

Straße zu rechnen ist. Die in der EEG-Novelle vorgesehene schritt-
weise Mehrbelastung des Verkehrs elektrischer Bahnen belastet vor 
allem die Fahrgäste im Nah- und Fernverkehr und Personen mit 
geringen Einkommen.

U 43
Unterbezirk Schaumburg (Bezirk Hannover)

Keine Baugenehmigungen für 
Biogasanlagen

Der zuständige Gesetzgeber wird aufgefordert, keine weiteren Bio-
gasanlagen zuzulassen, wenn als „Energieträger“ zur Gasgewin-
nung Nahrungs- und Futtermittelpflanzen (z.B. Mais, Weizen und 
Raps) eingesetzt werden, die speziell zu diesem Zweck angebaut 
oder importiert werden.

U 44
Ortsverein Borken (Bezirk Hessen-Nord)

Stopp der Planungen von „Tennet“ für 
Stromtrasse „SuedLink“

Wir fordern den sofortigen Stopp der Planungen von „Tennet“ in 
Zusammenhang mit der Stromtrasse “SuedLink“ sowie eine grund-
sätzliche Abkehr von diesbezüglichen Überlegungen. Die weitere 
Planung sogenannter „Offshore-Anlagen“ in der Nordsee ist zu 
stoppen und die Nutzung von Grundlastkraftwerken dringend zu 
überdenken; soweit überschüssiger Strom an der Küste produziert 
wird, muss dieser über das bestehende – nötigenfalls ausgebaute – 
Wechselstromnetz nach Süden abtransportiert werden.
Stattdessen ist, angelehnt an den Energiedialog in Bayern, über 
dezentrale Lösungen der Energieversorgung nachzudenken, die ge-
ringstmögliche Belastungen von Menschen und Umwelt als Ziel-
setzung haben müssen.

U 45
Bezirk Weser-Ems 

Kavernenbetrieb sicherer machen
Der SPD-Bundesparteitag fordert die zuständigen Landesregierun-
gen und die Bundesregierung auf, die gesetzlichen Grundlagen zu 
schaffen, um
• eine regelmäßige Überprüfung der Bohrloch-Integrität, wie sie 

bei Trink- oder Thermalwasserbrunnen Standard ist, sicher zu 
stellen und

• Standards für die Anlagensicherheit festzuschreiben.

U 46
Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten 

Fair-Fashion: Unternehmenshaftung 
statt CSR und Produktzertifizierung

Wir begrüßen die Initiative der Bundesministerin für Arbeit und 
Soziales, Andrea Nahles, und dem Bundesminister für wirtschaft-
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des Parteivorstands zum Thema Außen- und Friedenspolitik und 
Überweisung an Forum Eine Welt beim SPD-Parteivorstand

liche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, zur Erar-
beitung und Einführung eines Siegels für ökologische und soziale 
Standards in der gesamten Lieferkette der Textilindustrie. Der Ein-
sturz der Rana Plaza-Textilfabrik in Bangladesch im April 2013, 
mit mehr als 1.100 Toten und mehr als 2.000 Verletzten, hat die 
krassen Missstände in der Textilproduktion und die Notwendigkeit 
von Veränderungen erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Eine freiwillige unternehmerische Selbstverpflichtung, wie bisher 
von Gerd Müller noch angedacht, halten wir jedoch nicht für aus-
reichend. Diese Möglichkeit besteht bereits im Rahmen von Cor-
porate Social Responsibility-Maßnahmen (CSR-Maßnahmen) und 
einer Vielzahl von Siegeln und Zertifikaten mit arbeitsrechtlichen 
und/oder sozialen Kriterien - diese haben allerdings zu keinem 
Ende der systematischen ArbeiterInnenausbeutung in der Textilin-
dustrie geführt.
Wir fordern daher gesetzliche Maßnahmen, die Unternehmen wirk-
lich zur Einhaltung sozialer Mindeststandards entlang der ganzen 
Produktions- und Verkaufskette verpflichten – vom Baumwollfeld 
bis zur Kasse.
Dass es neben einer Globalisierung der Geld- und Warenströme 
auch eine Globalisierung von ArbeitnehmerInnen- und Menschen-
rechte im Feld der Wirtschaft geben muss, haben auch die Verein-
ten Nationen erkannt. Der UN-Menschenrechtsrat hat im Juni 2011 
die sog. “UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte” 
einstimmig verabschiedet. Sie stellen einenglobalen Mindeststan-
dard für das Verhalten dar, welches heutzutage von allen Regierun-
genund allen Unternehmen auf dem Gebiet Wirtschaft und Men-
schenrechte erwartet wird.Hauptforderung an die Staaten ist es, Re-
gulierungslücken zu schließen, welche sich bei derBetrachtung der 
wirtschaftlichen Verflechtungen zeigen. Damit sind Regulierungs-
lücken etwaentlang der Lieferkette gemeint, wo zwar die meisten 
wirtschaftsbezogenenMenschenrechtsverletzungen auftreten, die 
beauftragenden Unternehmen in der Regel aberjuristisch nicht zur 
Rechenschaft gezogen werden können und es den Betroffenen an 
effektiven Klagemöglichkeiten fehlt. Die EU-Kommission hat im 
Zuge dessen in ihrer CSR-Strategie kürzlich ihre Mitgliedsstaaten 
aufgefordert, nationale Aktionspläne auszuarbeiten, um die Maß-
nahmen der UN-Leitprinzipien umzusetzen. Bislang hat sich die 
Deutsche Bundesregierung geweigert, einen solchen nationalen 
Aktionsplan zu verfassen.
Unsere Hauptforderung ist deshalb die gesetzlich verpflichtende 
Einhaltung der Kernarbeitsnormen für Unternehmen, wie sie von 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in acht internationa-
len Übereinkommen vereinbart wurden. Diese umfassen u.a. die 
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen, 
die Beseitigung der Zwangsarbeit, das Verbot von Kinderarbeit, das 
Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf und haben 
den Charakter von universellen Menschenrechten – und somit Gül-
tigkeitsanspruch in allen Ländern der Welt. Um diese sozialen Min-
deststandards entlang der ganzen Produktionskette gewährleisten 
zu können, fordern wir die Bundesregierung auf, den von der EU-
Kommission vorgesehenen nationalen Aktionsplan Wirtschaft und 
Menschenrechte unverzüglich anzufertigen. Bei der Anfertigung 
sollen Nichtregierungsorganisationen, Gewerkschaften und andere 
interessierte zivilgesellschaftliche Akteure einbezogen werden. Ein 
solcher Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte sollte außer-
dem die Regulierung folgender Punktemindestens beinhalten:
1. Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen: 
Wir fordern eine gesetzliche Regelung, die es Unternehmen verbie-
tet, ihre Textilwaren auf dem deutschen und europäischen Markt 
anzubieten und ggf. dafür haftbar macht, wenn es bei der Produkti-
on zu einer Verletzung der ILO-Kernarbeitsnormen kommt – auch 
wenn dies in Tochterunternehmen oder Zulieferbetrieben geschieht.
2. Transparenzpflicht für Unternehmen:
Um die Einhaltung auch wirklich überprüfen zu können, ist eine 
vollständige Offenlegung über die an allen Produktionsschritten 
beteiligten Akteur*innen notwendig – von der Rohstoffgewinnung 
bis zum fertigen Endprodukt. Nur wenn ersichtlich ist, welche 
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U 47
Landesverband Berlin 

Fair-Fashion: Unternehmenshaftung 
statt CSR und Produktzertifizierung 

Zurückgestellt bis zum ordentlichen Bundesparteitag vom 10.-12. 
Dezember 2015 in Berlin, im Hinblick auf einen Initiativantrag des 
Parteivorstands zum Thema Außen- und Friedenspolitik und Über-
weisung an Forum Eine Welt beim SPD-Parteivorstand

Zulieferer*innen in die Herstellung des Produkts involviert sind, 
kann wirklich faire Kleidung garantiert werden.
3. Staatliche Kontrolle der Offenlegung:
Zur Überprüfung der Vollständigkeit/Richtigkeit der Unterneh-
mensangaben braucht es zudem eine unabhängige und öffentlich 
finanzierte Kontrollinstanz. Bei falscher Auskunft von Unterneh-
mensseite sind angemessene Strafzahlungen zu verhängen.
4. Einheitliche Umweltstandards:
Damit die Textilproduktion wirklich fair gestaltet werden kann, 
dürfen die umweltpolitischen Kriterien nicht vernachlässigt wer-
den. Dies bedeutet zum einen, dass keine gesundheitsbelastenden 
Chemikalien, Farb- und/oder Hilfsmittel zum Einsatz kommen dür-
fen in dem gesamten Produktionsprozess. Zum anderen fordern wir 
strenge Richtlinien und Kontrollen bezüglich der Umweltverträg-
lichkeit von Abwässern und Abluft, welche während der Textilher-
stellung entstehen.
5. Von regionaler zu globaler Verantwortung:
Freiwillige Selbstverpflichtungen bezüglich Menschen- und Ar-
beitsrechten zeigen meist nur geringe Wirkung, da die Unterneh-
men die sich daran halten, auf dem Textilmarkt oft weniger wettbe-
werbsfähig sind. Deshalb braucht es auf lange Sicht nicht nur eine 
gesetzliche Verpflichtung für Unternehmen auf nationalstaatlicher 
Ebene, sondern auch weltweit gültige und verbindliche Regelun-
gen, die effektiv einklagbar sind. Die Bundesregierung wird dazu 
aufgefordert, sich hierfür einzusetzen.
Darüber hinaus setzen sich wir uns dafür ein, den Konsument*innen 
eine umfassendere Informationsgrundlage über die einzelnen Pro-
duktionsschritte in der Textilindustrie zu ermöglichen – denn nur so 
ist überhaupt solidarischer und verantwortungsbewusster Konsum 
möglich. Dafür nötig sind neben einer weitreichenden Transparenz 
der Produktionskette auch entsprechende (Weiter-)Bildungsange-
bote - von der verstärkten Einbindung des Themenbereichs in die 
Lehrpläne an den Schulen bis zur Unterstützung von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen, die im Bereich Erwachsenenbildung 
tätig sind.

U 47
Landesverband Berlin 

Fair-Fashion: Unternehmenshaftung 
statt CSR und Produktzertifizierung 

Wir begrüßen die Initiative der Bundesministerin für Arbeit und 
Soziales, Andrea Nahles, und dem Bundesminister für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung, Gerd Müller, zur Erar-
beitung und Einführung eines Siegels für ökologische und soziale 
Standards in der gesamten Lieferkette der Textilindustrie. Der Ein-
sturz der Rana Plaza-Textilfabrik in Bangladesch im April 2013, 
mit mehr als 1.100 Toten und mehr als 2.000 Verletzten, hat die 
krassen Missstände in der Textilproduktion und die Notwendigkeit 
von Veränderungen erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Eine freiwillige unternehmerische Selbstverpflichtung, wie bisher 
von Gerd Müller noch angedacht, halten wir jedoch nicht für aus-
reichend. Diese Möglichkeit besteht bereits im Rahmen von Cor-
porate Social Responsibility-Maßnahmen (CSR-Maßnahmen) und 
einer Vielzahl von Siegeln und Zertifikaten mit arbeitsrechtlichen 
und/oder sozialen Kriterien – diese haben allerdings zu keinem 
Ende der systematischen ArbeiterInnenausbeutung in der Textilin-
dustrie geführt.
Wir fordern daher gesetzliche Maßnahmen, die Unternehmen wirk-
lich zur Einhaltung sozialer Mindeststandards entlang der ganzen 
Produktions- und Verkaufskette verpflichten – vom Baumwollfeld 
bis zur Kasse.
Unsere Hauptforderung ist deshalb die gesetzlich verpflichtende 
Einhaltung der Kernarbeitsnormen für Unternehmen, wie sie von 
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U 48
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Für ein Umdenken in der 
Ernährungspolitik

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und an Gruppe der SPD-
Abgeordneten im Europäischen Parlament.

der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in acht internationa-
len Übereinkommen vereinbart wurden. Diese umfassen u.a. die 
Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen, 
die Beseitigung der Zwangsarbeit, das Verbot von Kinderarbeit, 
das Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf und 
haben den Charakter von universellen Menschenrechten – und so-
mit Gültigkeitsanspruch in allen Ländern der Welt. Um diese sozia-
len Mindeststandards entlang der ganzen Produktionskette gewähr-
leisten zu können, haben wir vier Forderungen für faire Kleidung 
erarbeitet:
1. Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen: 
Wir fordern eine gesetzliche Regelung, die es Unternehmen verbie-
tet, ihre Textilwaren auf dem deutschen und europäischen Markt 
anzubieten und ggf. dafür haftbar macht, wenn es bei der Produkti-
on zu einer Verletzung der ILO-Kernarbeitsnormen kommt – auch 
wenn dies in Tochterunternehmen oder Zulieferbetrieben geschieht.
2. Transparenzpflicht für Unternehmen:
Um die Einhaltung auch wirklich überprüfen zu können, ist eine 
vollständige Offenlegung über die an allen Produktionsschritten 
beteiligten Akteur*innen notwendig – von der Rohstoffgewinnung 
bis zum fertigen Endprodukt. Nur wenn ersichtlich ist, welche 
Zulieferer*innen in die Herstellung des Produkts involviert sind, 
kann wirklich faire Kleidung garantiert werden.
3. Staatliche Kontrolle der Offenlegung:
Zur Überprüfung der Vollständigkeit/Richtigkeit der Unterneh-
mensangaben braucht es zudem eine unabhängige und öffentlich 
finanzierte Kontrollinstanz. Bei falscher Auskunft von Unterneh-
mensseite sind angemessene Strafzahlungen zu verhängen.
4. Von regionaler zu globaler Verantwortung:
Freiwillige Selbstverpflichtungen bezüglich Menschen- und Ar-
beitsrechten zeigen meist nur geringe Wirkung, da die Unterneh-
men die sich daran halten, auf dem Textilmarkt oft weniger wettbe-
werbsfähig sind. Deshalb braucht es auf lange Sicht nicht nur eine 
gesetzliche Verpflichtung für Unternehmen auf nationalstaatlicher 
Ebene, sondern auch weltweit gültige und verbindliche Regelun-
gen, die effektiv einklagbar sind. Die Bundesregierung wird dazu 
aufgefordert, sich hierfür einzusetzen.
Darüber hinaus setzen sich wir uns dafür ein, den Konsument*innen 
eine umfassendere Informationsgrundlage über die einzelnen Pro-
duktionsschritte in der Textilindustrie zu ermöglichen – denn nur so 
ist überhaupt solidarischer und verantwortungsbewusster Konsum 
möglich. Dafür nötig sind neben einer weitreichenden Transparenz 
der Produktionskette auch entsprechende (Weiter-)Bildungsange-
bote – von der verstärkten Einbindung des Themenbereichs in die 
Lehrpläne an den Schulen bis zur Unterstützung von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen, die im Bereich Erwachsenenbildung 
tätig sind.

U 48
Bezirksverband Unterfranken (Landesverband Bayern)

Für ein Umdenken in der 
Ernährungspolitik

Nachhaltigkeit, auch im Bereich Ernährung, spielt für eine gerech-
te Gesellschaft eine große Rolle. Wir wollen eine Gesellschaft, die 
nachhaltig und bewusst mit Lebensmitteln umgeht. Wir stellen hier-
zu folgende Forderungen, um eine faire und gerechte Verteilung von 
Lebensmitteln weltweit zu erwirken, um einerseits den Überfluss an 
Lebensmitteln einzudämmen und anderseits den Mangel an Lebens-
mitteln in den Ländern des globalen Südens zu lindern.

Agrarsubventionen einschränken 
Agrarsubventionen sollen soweit zurückzufahren werden, dass ei-
nerseits eine nötige Unterstützung von Landwirten und Landwir-
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tinnen stattfindet, um unseren Nahrungsmittelbedarf abzudecken, 
aber anderseits keine Abschottung gegenüber Agrarprodukten aus 
Ländern des globalen Südens stattfindet. Verboten werden soll die 
Subvention auf Lebensmittelexporte in diese Länder. Die Verga-
be von Agrarsubventionen soll dabei an soziale und ökologische 
Kriterien gebunden sein, um eine sozial gerechte, regionale, ökolo-
gisch verträgliche und tiergerechte Landwirtschaft zu fördern.

Agrarkraftstoffanbau kontrollieren 
Agrarkraftstoffe sollen nur auf Flächen angebaut werden, auf denen 
keine Nahrungsmittel oder bedrohte Pflanzenarten wachsen. Nur 
wenn er dort eingesetzt wird, wo die nachwachsenden Rohstoffe 
wachsen und die Energieausbeute der Pflanzen hoch ist, ist der An-
bau von Agrarkraftstoffen sinnvoll. So könnte man dezentrale und 
regionale Agrarkraftstoffnetzwerke schaffen, die vor Ort für den 
Treibstoffhaushalt sorgen. KleinbauerInnen und Genossenschaften 
könnten so gefördert werden. Agrarkraftstoff-Varianten, die bei der 
Erzeugung mehr Energie brauchen, als sie bei der Verbrennung be-
reitstellen, müssen verhindert werden.

Fair Trade fördern und kritisch begleiten 
Bei Fair-Trade steht eine nachhaltige Entwicklung im Zentrum der 
Handelsstrukturen und -Praktiken. Jeder und jede soll durch sei-
ne Arbeit einen menschenwürdigen Lebensstandard erreichen und 
sein Entwicklungspotential entfalten können.
Die Kleinbauern und Bäuerinnen schließen sich in der Regel in 
Genossenschaften zusammen, in denen sie an allen wichtigen Ent-
scheidungen direkt und demokratisch beteiligt sind. Neben der Ver-
marktung der Produkte setzen sie sich unter anderem für soziale 
Sicherung, Weiterbildung und dem Schutz von natürlichen Res-
sourcen ein.
Gleichzeitig muss klar sein, dass sich auch in den Ländern des 
globalen Nordens nicht alle Menschen den Kauf von Fair-Trade-
Produkten leisten können. Fair Trade alleine kann die Probleme des 
globalen Kapitalismus nicht lösen.

Für ein Vergaberecht, das soziale und ökolgische Kriterien 
berücksichtigt 
Der Staat stellt in unserer Gesellschaft einen der größten Nachfra-
ger dar. Gerade der Staat (also Bund, Länder und auch Gemeinden) 
muss diese Nachfragemacht sinnvoll einsetzen.# Bei der Vergabe 
von staatlichen Aufträgen müssen deshalb immer soziale und öko-
logische Kriterien berücksichtigt werden.

Für eine nachhaltige und artgerechte Tierhaltung 
Skandale um Massentierhaltungsanlagen reißen nicht ab und ver-
unsichern die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wegen der un-
hygienischen Zustände in den Mastanlagen greifen immer mehr 
Produzenten zu Antibiotika. Die Folge ist, dass antibiotikaresis-
tente Keime entstehen und auf den Menschen übergreifen können. 
Deshalb muss der Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung 
eingeschränkt werden.
Des Weiteren fordern wir ein Umsteuern bei der Tierhaltung. Wir 
brauchen eine Abkehr von der industriellen Tierproduktion hin zu 
einer Landwirtschaft, die eine artgerechte Tierhaltung unterstützt. 
Tiere müssen als lebende und leidende Lebewesen wahrgenommen 
und auch so behandelt werden.

Gegen Grüne Gentechnik 
Wir glauben nicht dass die Grüne Gentechnik den Welthunger be-
siegen wird. Das Gentechnik-Prinzip beruht auf einer Monopolisie-
rung der Nahrungsmittelproduktion, die den Zugang vieler Men-
schen zu Lebensmitteln verhindern wird und nicht erleichtert. Dass 
in Ländern des globalen Südens durch Monokulturen immer mehr 
KleinbauerInnen ihrer Existenz beraubt werden, ist auch eine Folge 
der Grünen Gentechnik. Dies lehnen wir strikt ab. Auch der Bedro-
hung der Vermischung von konventionellen und gentechnisch ma-
nipulierten Pflanzen und deren Pollen ist gefährlich. Vor allem da 
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U 49
Landesverband Bayern 

Für ein Umdenken in der 
Ernährungspolitik

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

die langfristigen Wirkungen auf die Umwelt oder der Einfluss auf 
Mensch und Tier nicht erforscht sind. Wir brauchen eine nachhal-
tige und naturnahe Landwirtschaft, um einen freien und gerechten 
Zugang aller Menschen zu Lebensmitteln zu ermöglichen.

Ernährungsbewusstsein stärken 
Für eine aufgeklärte Gesellschaft, ist es wichtig, nachhaltig und 
bewusst mit Nahrungsmitteln umzugehen. Viele Menschen wissen 
nicht um die Auswirkungen ihrer Ernährungsgewohnheiten. Des-
wegen ist es wichtig dass die Menschen über die Auswirkungen 
des Konsumverhaltens unserer Gesellschaft aufgeklärt werden. 
Schon in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen bei Kindern 
muss eine Aufklärung diesbezüglich stattfinden, aber auch in den 
Medien und in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig können Menschen 
sich nur dann nachhaltig und bewusst ernähren, wenn ihnen die 
finanziellen Möglichkeiten dafür zur Verfügung stehen. Eine Um-
verteilung innerhalb unserer Gesellschaft ist deshalb Grundvor-
aussetzung.

VerbraucherInnenschutz 
Aufklärung über die Herkunft von Lebensmitteln ist eine wichti-
ge Aufgabe für den VerbraucherInnenschutz. Um den Menschen 
Transparenz in der Ernährung zu bieten, ist eine Kennzeichnungs-
pflicht von Lebensmitteln ein gutes Mittel. Beispielsweise für Le-
bensmittel die mittels Grüner Gentechnik produziert wurden, sei es 
das Produkt selbst oder Produkten, welche von Tieren stammen die 
mit genmanipulierten Futter ernährt wurden. Aber auch Mindestan-
forderungen für Lebensmittel an Qualität, Anbau und Tierhaltung 
müssen definiert und kontrollieren werden.

Vergesellschaftung der Forschung 
Patentrechte auf Lebensmittel, Pflanzen und Tiere können die öf-
fentliche Forschung untergraben. Multinationale Unternehmen 
können, Dank der Patente, Ihre Produkte zu monopolähnlichen 
Bedingungen auf den Markt bringen. Wir wollen eine europaweite 
Vergesellschaftung der Nahrungsmittelforschung, die das Ziel hat, 
unabhängige und dem Menschen zu Gute kommende Forschungs-
projekte zu verfolgen. Beispielsweise die Intensivierung der For-
schung im Bereich des nachhaltigen Anbaus.

U 49
Landesverband Bayern 

Für ein Umdenken in der 
Ernährungspolitik

Nachhaltigkeit, auch im Bereich Ernährung, spielt für eine gerech-
te Gesellschaft eine große Rolle. Wir wollen eine Gesellschaft, die 
nachhaltig und bewusst mit Lebensmitteln umgeht. Wir stellen 
hierzu folgende Forderungen, um eine faire und gerechte Vertei-
lung von Lebensmitteln weltweit zu erwirken, um einerseits den 
Überfluss an Lebensmitteln einzudämmen und anderseits den Man-
gel an Lebensmitteln in den Ländern des globalen Südens zu lin-
dern.

Agrarsubventionen neu ausrichten
Agrarsubventionen sollen soweit zurückzufahren werden, dass ei-
nerseits eine nötige Unterstützung von Landwirten und Landwir-
tinnen stattfindet, um unseren Nahrungsmittelbedarf abzudecken, 
aber anderseits keine Abschottung gegenüber Agrarprodukten aus 
Ländern des globalen Südens stattfindet. Verboten werden soll die 
Subvention auf Lebensmittelexporte in diese Länder. Die Verga-
be von Agrarsubventionen soll dabei an soziale und ökologische 
Kriterien gebunden sein, um eine sozial gerechte, regionale, ökolo-
gisch verträgliche und tiergerechte Landwirtschaft zu fördern.
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Agrarkraftstoffanbau kontrollieren 
Agrarkraftstoffe sollen nur auf Flächen angebaut werden, auf denen 
keine Nahrungsmittel oder bedrohte Pflanzenarten wachsen. Nur 
wenn er dort eingesetzt wird, wo die nachwachsenden Rohstoffe 
wachsen und die Energieausbeute der Pflanzen hoch ist, ist der An-
bau von Agrarkraftstoffen sinnvoll. So könnte man dezentrale und 
regionale Agrarkraftstoffnetzwerke schaffen, die vor Ort für den 
Treibstoffhaushalt sorgen. KleinbauerInnen und Genossenschaften 
könnten so gefördert werden. Agrarkraftstoff-Varianten, die bei der 
Erzeugung mehr Energie brauchen, als sie bei der Verbrennung be-
reitstellen, müssen verhindert werden.

Fair Trade fördern und kritisch begleiten 
Bei Fair-Trade steht eine nachhaltige Entwicklung im Zentrum der 
Handelsstrukturen und-Praktiken. Jeder und jede soll durch seine 
Arbeit einen menschenwürdigen Lebensstandard erreichen und 
sein Entwicklungspotential entfalten können.
Die Kleinbauern und Bäuerinnen schließen sich in der Regel in 
Genossenschaften zusammen, in denen sie an allen wichtigen Ent-
scheidungen direkt und demokratisch beteiligt sind. Neben der Ver-
marktung der Produkte setzen sie sich unter anderem für soziale 
Sicherung, Weiterbildung und dem Schutz von natürlichen Res-
sourcen ein.
Gleichzeitig muss klar sein, dass sich auch in den Ländern des 
globalen Nordens nicht alle Menschen den Kauf von Fair-Trade-
Produkten leisten können. Fair Trade alleine kann die Probleme des 
globalen Kapitalismus nicht lösen.

Für ein Vergaberecht, das soziale und ökolgische Kriterien 
berücksichtigt 
Der Staat stellt in unserer Gesellschaft einen der größten Nachfra-
ger dar. Gerade der Staat (also Bund, Länder und auch Gemeinden) 
muss diese Nachfragemacht sinnvoll einsetzen, Bei der Vergabe 
von staatlichen Aufträgen müssen deshalb immer soziale und öko-
logische Kriterien berücksichtigt werden.

Für eine nachhaltige und artgerechte Tierhaltung 
Skandale um Massentierhaltungsanlagen reißen nicht ab und ver-
unsichern die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wegen der un-
hygienischen Zustände in den Mastanlagen greifen immer mehr 
Produzenten zu Antibiotika. Die Folge ist, dass antibiotikaresis-
tente Keime entstehen und auf den Menschen übergreifen können. 
Deshalb muss der Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung 
eingeschränkt werden.
Des Weiteren fordern wir ein Umsteuern bei der Tierhaltung. Wir 
brauchen eine Abkehr von der industriellen Tierproduktion hin zu 
einer Landwirtschaft, die eine artgerechte Tierhaltung unterstützt. 
Tiere müssen als lebende und leidende Lebewesen wahrgenommen 
und auch so behandelt werden.

Gegen Grüne Gentechnik 
Wir glauben nicht dass die Grüne Gentechnik den Welthunger be-
siegen wird. Das Gentechnik-Prinzip beruht auf einer Monopolisie-
rung der Nahrungsmittelproduktion, die den Zugang vieler Men-
schen zu Lebensmitteln verhindern wird und nicht erleichtert. Dass 
in Ländern des globalen Südens durch Monokulturen immer mehr 
KleinbauerInnen ihrer Existenz beraubt werden, ist auch eine Folge 
der Grünen Gentechnik. Dies lehnen wir strikt ab. Auch der Bedro-
hung der Vermischung von konventionellen und gentechnisch ma-
nipulierten Pflanzen und deren Pollen ist gefährlich. Vor allem da 
die langfristigen Wirkungen auf die Umwelt oder der Einfluss auf 
Mensch und Tier nicht erforscht sind. Wir brauchen eine nachhal-
tige und naturnahe Landwirtschaft, um einen freien und gerechten 
Zugang aller Menschen zu Lebensmitteln zu ermöglichen.

Ernährungsbewusstsein stärken 
Für eine aufgeklärte Gesellschaft, ist es wichtig, nachhaltig und 
bewusst mit Nahrungsmitteln umzugehen. Viele Menschen wissen 



Empfehlungen 
der AntragskommissionAnträge

791

 1

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65
U

U 50
Landesverband Berlin 

Lebensmittelkennzeichung
Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament.

U 51
Landesverband Berlin 

Kennzeichnung von tierischen Produkten
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion.

U 52
Bezirk Hessen-Nord 

Lebensmittelampel
Erledigt durch Regelung auf EU Ebene. In der Sache wird sich die 
SPD- Bundestagsfraktion weiter einsetzen.

nicht um die Auswirkungen ihrer Ernährungsgewohnheiten. Des-
wegen ist es wichtig dass die Menschen über die Auswirkungen des 
Konsumverhaltens unserer Gesellschaft aufgeklärt werden. Schon 
in Bildungs- und Erziehungseinrichtungen bei Kindern muss eine 
Aufklärung diesbezüglich stattfinden, aber auch in den Medien 
und in der Öffentlichkeit. Gleichzeitig können Menschen sich nur 
dann nachhaltig und bewusst ernähren, wenn ihnen die finanziellen 
Möglichkeiten dafür zur Verfügung stehen. Eine Umverteilung in-
nerhalb unserer Gesellschaft ist deshalb Grundvoraussetzung.

VerbraucherInnenschutz 
Aufklärung über die Herkunft von Lebensmitteln ist eine wichti-
ge Aufgabe für den VerbraucherInnenschutz. Um den Menschen 
Transparenz in der Ernährung zu bieten, ist eine Kennzeichnungs-
pflicht von Lebensmitteln ein gutes Mittel. Beispielsweise für Le-
bensmittel die mittels Grüner Gentechnik produziert wurden, sei es 
das Produkt selbst oder Produkten, welche von Tieren stammen die 
mit genmanipulierten Futter ernährt wurden. Aber auch Mindestan-
forderungen für Lebensmittel an Qualität, Anbau und Tierhaltung 
müssen definiert und kontrollieren werden.

U 50
Landesverband Berlin 

Lebensmittelkennzeichung
Die Fraktion der SPD im Bundestag und die Fraktion der SPE (So-
zialdemokratische Partei Europas) werden aufgefordert, mit allen 
parlamentarischen Mitteln dafür einzutreten, dass zukünftig gesetz-
lich zwingend vorgeschrieben wird, dass auf der Verpackung von 
Lebensmitteln sowohl der Hersteller als auch der konkrete Produk-
tionsstandort dieser Produkte angegeben werden muss.

U 51
Landesverband Berlin 

Kennzeichnung von tierischen Produkten
Wir fordern: Beim Verkauf von Produkten wie unter anderem Le-
bensmitteln sind folgende Dinge anzuführen, bzw. auf dem Etikett 
zu kennzeichnen, sofern diese zutreffen:
• In dem Produkt sind tierische Produkte enthalten
• Bei der Herstellung wurden tierische Produkte verwendet
Insbesondere ist zu benennen, ob die Produkte vom toten oder le-
benden Tier stammen, beziehungsweise von diesem gesammelt 
wurden. Die Kennzeichnung ist bei jeglicher Form des Verkaufs 
(z.B. auch in Gastronomiebetrieben) Pflicht. Es ist zu prüfen, ob 
bei der Kennzeichnung vom Bund vorgegebene Siegel verwendet 
werden dürfen (bzw. müssen).

U 52
Bezirk Hessen-Nord 

Lebensmittelampel
Die Lebensmittelampel soll in Deutschland eingeführt werden.
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U 53
070 Kreis Tempelhof-Schöneberg (Landesverband Berlin)

Zuckergehalt von Lebensmitteln 
transparent gestalten-Verbraucher*innen 
nicht weiter blenden!
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion.

U 54
Unterbezirk Herne (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Werbung für alkoholische Getränke 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 55
Bezirk Hessen-Nord 

Für Menschen, Umwelt und 
Tiere: Pflanzliche Angebote in 
Kindertagesstätten, Schulen und 
Kantinen ausbauen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 53
070 Kreis Tempelhof-Schöneberg (Landesverband Berlin)

Zuckergehalt von Lebensmitteln 
transparent gestalten-Verbraucher*innen 
nicht weiter blenden!
Immer mehr Lebensmittelhersteller*innen werben mit zuckerredu-
zierten, zuckerfreien oder ungesüßten Produkten. Diese Aussagen 
verwirren nicht nur, sie können auch gefährlich sein, da immer 
mehr Konsument*innen unter Lebensmittelunverträglichkeiten 
oder Diabetes melitus leiden. Die auf Lebensmitteln abgedruck-
te Nährwerttabelle zeigt einen ungefähren Zuckerinhalt an, doch 
viel verwirrender sind die Zutatenlisten an sich, da es in den Ge-
setzen nicht genau geregelt ist, auf welche Art Zucker anzugeben 
ist. Nach einem Test der Verbraucherzentrale wurden mehr als 70 
verschiedene Begriffe, die für Zucker oder andere Süßungsmittel 
stehen gefunden.
So zum Beispiel: Dextrose, Farin, Fruktose, Saccharose, Glukose, 
Isoglucose, Karamell, Kandis, Laevulose, Malltodextrin, Mannit, 
Melasse, Sorbit, Xylit um nur einige davon zu nennen.
Aus Sicht der Verbraucherzentralen müssten die unterschiedlichen 
Zuckerdefinitionen in den Gesetzestexten angeglichen werden, um 
dieses Verwirrspiel zu beenden. Zudem sollte die Lebensmittel-
überwachung Produkte verstärkt auf eine Irreführung durch nähr-
wertbezogene Angaben prüfen und Verstöße konsequent ahnden.“
Wir fordern:
- Einen transparenten Umgang mit Zucker und Süßmachern, der 

die Konsument*innen nicht verwirrt, sondern Informiert.
- Einheitliche Gesetzestexte, um den Herstellern*innen die 

Schlupflöcher zu nehmen
- Eine bessere Überprüfung der Lebensmittel zur Sicherstellung 

der angegebenen Zutaten.

U 54
Unterbezirk Herne (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Werbung für alkoholische Getränke 
Die SPD-Bundespartei wird aufgefordert, sich dafür einzusetzen, 
dass die Werbung für alkoholische Getränke in den öffentlich-
rechtlichen und privaten Rundfunk- und Fernsehanstalten, analog 
zur Verfahrensweise bei der Werbung für Tabakwaren verboten 
wird.

U 55
Bezirk Hessen-Nord 

Für Menschen, Umwelt und 
Tiere: Pflanzliche Angebote in 
Kindertagesstätten, Schulen und 
Kantinen ausbauen

Die Kommunen und das Land Hessen bieten Ernährungsangebote 
in den Kindertagesstätten, Schulen und Betriebs- und Verwaltungs-
kantinen an. Unter Berücksichtigung von Sozialen, Um-welt-, Ge-
sundheits-, Tierschutz- und Welternährungsaspekten befürworten 
wir einen Ausbau des pflanzlichen Angebotes.
Die Mandatsträger*innen werden aufgefordert, für diesen Ausbau 
zu werben.
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U 56
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Kostenfreies Mittagessen in Schulen und 
Kindergärten 

Überweisung an die SPD Bundestagsfraktion und das Themenfo-
rum Verbraucherpolitik beim SPD Parteivorstand.

U 57
Landesverband Saar 

Verbot des Herbizids Glyphosat
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und an Gruppe der SPD-
Abgeordneten im Europäischen Parlament

U 58
Unterbezirk Herne (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Bundesweites Verbot von Glyphosat
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 59
Themenforum Verbraucherpolitik 

Monopolkommission reformieren – 
Verbraucherperspektive eröffnen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 60
Themenforum Verbraucherpolitik 

Eine gute Verbraucherinformation auf 
Bewertungs- und Vergleichsportalen 
sicherstellen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 56
Unterbezirk Köln (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Kostenfreies Mittagessen in Schulen und 
Kindergärten 

Das Mittagessen in allen Kindertagesstätten und Schulen wird dis-
kriminierungsfrei angeboten wird. Die Bundesregierung und die 
ihr nachfolgenden Verwaltungen werden aufgefordert, Regularien 
zu finden, die es ermöglichen, dass alle Kinder täglich ohne großen 
Aufwand in Kindertagesstätten und Schulen gutes Mittagessen zu 
sich nehmen können. Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes 
und zur Vereinfachung für die Eltern sind z.B. pauschalierte Mo-
natsbeiträge zu prüfen, bei denen möglicherweise zustehende Sozi-
alleistungen direkt mit berücksichtigt werden.

U 57
Landesverband Saar 

Verbot des Herbizids Glyphosat
Die SPD fordert ein sofortiges Verbot des Herbizids Glyphosat in 
Deutschland und der EU. 

U 58
Unterbezirk Herne (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Bundesweites Verbot von Glyphosat
Der SPD Unterbezirk Herne fordert den SPD Bundesparteitag auf, 
sich dafür einzusetzen, dass das Mittel Glyphosat bundesweit ver-
boten wird.

U 59
Themenforum Verbraucherpolitik 

Monopolkommission reformieren – 
Verbraucherperspektive eröffnen

Die sozialdemokratische Bundestagsfraktion und die sozialdemo-
kratischen Mitglieder der Bundesregierung werden gebeten, die 
Anwendung des § 45 des Gesetzes gegenWettbewerbsbeschrän-
kungen (GWB) zu verändern. Künftig müssen neben denaus-
schließlich auf Unternehmerperspektiven ausgerichteten Mitglie-
dern auch Mitglieder benannt werden, die Verbraucherperspektiven 
einbringen.

U 60
Themenforum Verbraucherpolitik 

Eine gute Verbraucherinformation auf 
Bewertungs- und Vergleichsportalen 
sicherstellen
Bewertungen und Vergleiche von unterschiedlichsten Produkten, 
Waren und Dienstleistungsangeboten imInternet bieten Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern eine gute Möglichkeit, Konkurrenzan-
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gebote zuvergleichen. Neben den objektiven und unabhängigen An-
geboten von Stiftung Warentest und denVerbraucherzentralen stellen 
sie eine wichtige Orientierungshilfe bei Vertragsabschlüssen oder bei 
der Auswahleines individuell geeigneten Tarifs dar. Dies gilt umso 
mehr, wenn Verbraucherinnen und Verbraucher sich inunübersichtli-
chen Märkten zurechtfinden müssen. Bei Versicherungen und Finanz-
dienstleistungen, aber auchbei der Auswahl eines Energieversorgers 
und eines Telekommunikationsanbieters werden Bewertungs- und-
Vergleichsportale als Entscheidungshilfe immer häufiger genutzt. Bei 
der Reisevorbereitung dienenHotelbewertungs- und Vermittlungspor-
tale sehr stark als Informationsquelle. Laut einer repräsentativen Stu-
dieder Fachhochschule Worms und der ITB Berlin gaben 90 Prozent 
der befragten Internetnutzerinnen undInternetnutzer an, Hotelbewer-
tungen immer oder zumindest häufig vor der Buchung einer Reise 
zu nutzen.Unter anderem wegen gefälschter Bewertungen, fehlender 
Preistransparenz, aber auch Geschäftsmodellen,die eine Finanzierung 
über Provisionen und Werbung vorsehen, stehen Bewertungs- und 
Vergleichsportale inder Kritik. Zudem mangelt es teils an der erfor-
derlichen Unabhängigkeit der Seiten. Häufig bleibt dieFinanzierung 
der Internetangebote und damit etwaige Interessenkollisionen für die 
Verbraucherinnen undVerbraucher intransparent.
Die Stiftung Warentest kommt im Jahr 2013 in ihren Untersuchun-
gen zu Energievergleichsportalen zu dem Ergebnis, dass diese nicht 
sehr verbraucherfreundlich sind und allenfalls geübten Nutzerinnen 
und Nutzern bei der Suche nach günstigem Strom helfen.
Vor diesem Hintergrund wollen wir folgende Qualitätsstandards 
etablieren, um die Verlässlichkeit und die Nützlichkeit der Infor-
mationen für Verbraucherinnen und Verbraucher sicherzustelle
- Bewertungsverfahren und Darstellung der Ergebnisse
 Im Sinne besserer Vergleichbarkeit bedarf es einer transparenten 

Erläuterung des Wertungssystems, dervorgegebenen Kategorien 
und der Ermittlung der Ergebnisse (z. B. Gewichtung der Ein-
zel- undGesamtbewertung). Erforderlich sind auch freie Kom-
mentarfelder, in denen Bewerter ihre konkretenErfahrungen und 
Anbieter Gegenkommentare eintragen können. Nützlich sind 
Funktionen, bei denen Verbraucherinnen und Verbraucher anklik-
ken können, ob eine Bewertung hilfreich oder nicht hilfreich war.

 Auch Informationen über die Aktualität der Datenbanken und 
Informationen über deren Marktabdeckung (z. B. nur einge-
schränkte Auswahl der Hotels und Dienstleistungen) dürfen 
nicht fehlen. Schließlich müssen mögliche Interessenkonflikte 
für Nutzerinnen und Nutzer transparent sein.

 Wir werden daher prüfen, inwieweit besondere Informations-
pflichten nach § 6 Telemediengesetz erforderlich sind.

- Schutz vor gefälschten Bewertungen
 Wichtig erscheint uns des Weiteren der Schutz vor gefälschten 

oder unfairen Bewertungen, die das Vertrauenin die Verlässlich-
keit der Portale besonders erschüttern, nicht selten zu unge-
wünschten Ergebnissen bei den Nutzerinnen und Nutzern führen 
und zudem wettbewerbsverzerrende Wirkung haben.

 Wir brauchen daher Transparenz darüber, ob die Bewertungen 
von einer Redaktion auf verdächtige Einträgegeprüft werden. 
Nutzerinnen und Nutzern sollten Leitlinien mit Hinweisen, wie 
man „gekaufte“ Einträge bessererkennen kann, an die Hand ge-
ben. Zudem soll es einen gut sichtbaren Hinweis geben, ob der 
Kauf der Ware bzw. die Buchung des oder der tatsächliche Auf-
enthalt im Hotel Voraussetzung für eine Bewertung ist.

- Datenschutz
 Schließlich müssen Nutzerinnen und Nutzer der Portale sicher 

sein, dass Daten sensibel und vertrauensvoll behandelt werden. 
Eine pseudonymisierte Bewertung muss sichergestellt sein.

 Die Verarbeitung von Daten zu Werbezwecken darf nur auf 
Grund einer informierten und freiwilligen Einwilligung erfolgen 
(Opt-In). Vergleichsportale müssen zudem sicherstellen, dass die 
für einen Vergleich vonbeispielsweise Stromtarifen erforderli-
chen Angaben zum Haushalt, Wohnort oder Verbrauch nicht zur 
Profilbildung verwendet und nur über verschlüsselte Seiten über-
tragen werden.
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U 61
Ortsverein Hemer (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

SCHUFA
Annahme in geänderter Fassung
Die gesetzlichen Grundlagen, die es der SCHUFA ermöglichen, 
Daten zu erheben und zu verwerten, sollen im Sinne des Verbrau-
cherschutzes überprüft und geändert werden. Hierzu wird das dis-
kriminierende Merkmal des Geoscoring untersagt.
[…]

U 62
Landesverband Berlin 

Preisaushänge der Kreditinstitute auch 
online zugänglich machen 

Annahme

U 63
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Schluss mit Sexismus in der Werbung
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 64
Landesverband Berlin 

Sexistische Werbung verbieten
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 65
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig)

Energieversorger in öffentliche Hand 
überführen

Ablehnung

U 61
Ortsverein Hemer (Landesverband Nordrhein-Westfalen)

SCHUFA
Die gesetzlichen Grundlagen, die es der SCHUFA ermöglichen, 
Daten zu erheben und zu verwerten, sollen im Sinne des Verbrau-
cherschutzes überprüft und geändert werden. Hierzu wird das dis-
kriminierende Merkmal des Geoscoring untersagt. Bei negativen 
Einträgen wird der Belastete hierüber durch die Schufa im Vorfeld 
informiert, mit der Möglichkeit den Gegenbeweis anzutreten. Die 
Erreichbarkeit der kostenlosen Selbstauskunft auf der Internet Seite 
der Schufa, wird verbessert.

U 62
Landesverband Berlin 

Preisaushänge der Kreditinstitute auch 
online zugänglich machen 

Die Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion werden aufgefordert, 
sich dafür einzusetzen, dass die Preisaushänge der Kreditinstitute 
künftig nicht nur in den Geschäftsräumen der Filialen, sondern auch 
im Internet im gleichen Umfang online veröffentlicht werden müssen.

U 63
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)

Schluss mit Sexismus in der Werbung
Die SPD unterstützt die Forderung nach einem Verbot von ge-
schlechtsdiskriminierender Werbung durch eine Erweiterung des 
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

U 64
Landesverband Berlin 

Sexistische Werbung verbieten
Wir fordern die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung 
und des Deutschen Bundestages auf, das Verbot von sexistischer Wer-
bung zu erreichen, in dem das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(UWG) um § 7a UWG Diskriminierende Werbung erweitert wird.

U 65
Unterbezirk Gifhorn (Bezirk Braunschweig)

Energieversorger in öffentliche Hand 
überführen

Der Parteitag möge beschließen:
Wir fordern, die Energieversorger in öffentliche Hand zu über-
führen und sie als Versorger der öffentlichen Daseinsfürsorge und 
nicht als gewinnbringendes Unternehmen zu führen.
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U 66
Landesverband Saar 

Verbraucherschutz bei Kfz-
Versicherungen im digitalen Zeitalter 
sicherstellen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 67
Landesverband Berlin 

Tierschutz: Wildtierverbot im Zirkus 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion 

U 68
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Wildtierverbot im Zirkus
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 69
Unterbezirk Erlangen (Landesverband Bayern) 
Landesverband Bayern 

Einführung gesetzlicher 
Kennzeichnungspflicht von 
Pelzprodukten
Annahme

U 66
Landesverband Saar 

Verbraucherschutz bei Kfz-
Versicherungen im digitalen Zeitalter 
sicherstellen
Die Verbraucherinnen und Verbraucher dürfen nicht Gefahr laufen, 
trotz zunächst ausgelobter Einsparungen durch neue Tarife letztlich 
weitreichende finanzielle Nachteile und eine Totalüberwachung ih-
res Verhaltens in Kauf nehmen zu müssen.
Neue Versicherungsangebote im digitalen Zeitalter bedürfen einer 
klaren Begrenzung durch den Gesetzgeber, um die Interessen der 
Verbraucherinnen und Verbraucher ausreichend zu schützen. Die 
Gesetzgeber auf Landes- und Bundesebene werden aufgefordert, 
für einen ausreichenden Verbraucherschutz bei Versicherungen im 
digitalen Zeitalter Sorge zu tragen.

U 67
Landesverband Berlin 

Tierschutz: Wildtierverbot im Zirkus 
Die sozialdemokratischen Bundestagsabgeordneten werden aufge-
fordert, erneut eine Gesetzes-initiative zum Verbot von Wildtieren 
in Zirkussen in den Deutschen Bundestag einzubringen.

U 68
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Wildtierverbot im Zirkus
Die SPD setzt sich dafür ein, dass ein Verbot von Wildtieren (dies 
umfassend üblicherweise in der Wildnis lebende Tiere, die im Ge-
gensatz zu Haustieren nicht domestiziert sind) im Zirkus umgesetzt 
wird. Bestehende Exemplare von Wildtieren werden in Auffangsta-
tionen bzw. in Zoos oder Tierparks unterkommen, sofern diese eine 
bessere Tierhaltung ermöglichen können.

U 69
Unterbezirk Erlangen (Landesverband Bayern)
Landesverband Bayern 

Einführung gesetzlicher 
Kennzeichnungspflicht von 
Pelzprodukten
Die Kennzeichnung von Echtpelz auf Kleidungsstücken ist immer 
noch nicht verpflichtend in Deutschland. In Europa gilt seit 2012 
die Textil-Kennzeichnungsverordnung. Tierische Materialien wie 
z.B. Echtpelz müssen am Produkt nur mit dem Satz „Enthält nicht-
textile Bestandteile tierischen Ursprungs“ gekennzeichnet werden.
Die bestehende Kennzeichnungsverordnung bietet den Verbrau-
cherInnen daher nur unzureichende Informationen. Es ermöglicht 
keine Auswahl nach Tierschutzkriterien.
Wir fordern daher eine Kennzeichnungspflicht von Echtpelz mit 
folgenden Informationen:
• Tierart
• Geographische Herkunft
• Haltungsbedingungen
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U 70
Bezirk Hessen-Nord 

Umgang mit Echtpelzen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 71
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Verbot von Pelztierfarmen
Annahme

U 72
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Schutz der Schweinswalpopulationen
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Auch Kunstpelz, der Echtpelz enthält, muss nach den oben ge-
nannten Kriterien entsprechend gekennzeichnet werden. Die For-
derungen sollen auf nationaler und europäischer Ebene angegangen 
werden.

U 70
Bezirk Hessen-Nord 

Umgang mit Echtpelzen
Werden bei der Produktion von Kleidungsstücken echte Felle oder 
Leder von Schlangen und Echsen verarbeitet, so sind entsprechen-
de Waren zu kennzeichnen. Diese Regelung muss sowohl für in 
Deutschland hergestellte Waren gelten, als auch für jene, die aus 
dem europäischen Ausland bzw. aus anderen Staaten eingeführt 
werden. Die Einfuhr aller Pelze ist zu verbieten.
Die Bundesregierung hat sich darüber hinaus auch für ein Verbot 
der Produktion und des Imports von Katzen- und Hundefellen und 
der Käfighaltung von Tieren zur reinen Fell- oder Ledergewinnung 
auf europäischer Ebene einzusetzen.

U 71
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Verbot von Pelztierfarmen
Die SPD setzt sich dafür ein, dass ein Verbot von Pelztierfarmen in 
den Tierschutzgesetzen der Länder und des Bundes festgeschrieben 
wird.

U 72
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Schutz der Schweinswalpopulationen
Die SPD-Bundestagsfraktion soll sich dafür einsetzen, dass die 
Schweinswalpopulationen in der deutschen Nord- und deutschen 
Ostsee sowie ihre Habitate gemäß der EU-FFH-Richtlinie (Fauna-
Flora-Habitat Richtlinie 92/43/EWG) wirksam geschützt werden. 
Mindestens in den FFH-Gebieten muss die Einhaltung der Erhal-
tungsziele hinsichtlich dieser Spezies gewährleistet werden.
Als schutzwirksame Maßnahmen empfehlen wir die folgenden:
- Die Umsetzung des Rettungsplans für Ostseeschweinswale im 

Rahmen des Kleinwalabkommens ASCOBAN (Agreement on 
the Conservation of Small Cetaceans oft he Baltic, North East 
Atlantic, Irish and North Seas);

- in marinen Schutzgebieten Stellnetzfischerei zu verbieten;
- Stellnetze durch umweltverträglichere Fischereimethoden zu er-

setzen;
- Eine Anlandungspflicht für Beifang;
- in marinen FFH-Gebieten verzichtbare schallintensive Nutzun-

gen zu verbieten (Explosionen, Ramm- und Baggerarbeiten, 
Seismik, Sonar und z. B. auch Speedboote);

- eine Reduzierung des Schadstoffeintrages in Habitate und der 
Schadstoffkontamination von Nahrungsorganismen;

- Strategien zur Vermeidung von Schiffskollisionen mit Meeres-
säugern zu etablieren;

- risikominimierende Methoden der Munitionsbeseitigung im 
Meer weiterzuentwickeln und schnellstmöglich als Standard ein-
zuführen um Explosionen im Meer zu ersetzen.
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U 73
Landesverband Berlin 

Jagd auf Hauskatzen und -hunde 
verbieten

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 74
Landesverband Berlin 

Impfpflicht bei Hauskatzen und -Hunden 
einführen

Überweisung als Material an die SPD- Bundestagsfraktion

U 75
Bezirk Hessen-Nord 

Kastrationspflicht für Katzen und Kater
Überweisung als Material an die SPD- Bundestagsfraktion

U 76
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern) 
NaturFreunde Deutschlands 

Das Anthropozän- soziale und 
ökologische Gerechtigkeit miteinander 
verbinden
Überweisung an SPD-Parteivorstand

U 73
Landesverband Berlin 

Jagd auf Hauskatzen und -hunde 
verbieten

Im Bundesjagdgesetz soll ein allgemeines Verbot der Jagd auf 
Hauskatzen und -hunde verankert werden. Dies kann durch eine Er-
gänzung um einen Satz 19 in § 19 “Sachliche Verbote” II und eine 
entsprechende Änderung des § 23 geschehen. Dabei soll eine an-
gemessene Übergangszeit von wenigen Jahren eingeräumt werden.

U 74
Landesverband Berlin 

Impfpflicht bei Hauskatzen und -Hunden 
einführen

Es soll in einer Zusammenarbeit der Deutschen Veterinärmedizi-
nischen Gesellschaft eine Liste der wichtigsten Impfungen erstellt 
werden, deren Verabreichung im geeigneten Alter gesetzlich vorge-
schrieben werden soll.

U 75
Bezirk Hessen-Nord 

Kastrationspflicht für Katzen und Kater
Den kommunalen Mandatsträger*innen wird empfohlen sich für 
eine Kastrations- und Kennzeichnungspflicht für freilaufende Kat-
zen und Kater einzusetzen.

U 76
Unterbezirk München-Stadt (Landesverband Bayern)
NaturFreunde Deutschlands 

Das Anthropozän- soziale und 
ökologische Gerechtigkeit miteinander 
verbinden
Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen:
Wie schon auf dem Bundesparteitag von Leipzig 2013 bitten wir 
die SPD erneut, eine breite Debatte zu führen, welche Konsequen-
zen aus dem Erreichen des Anthropozäns für ein gutes und solidari-
sches Leben zu ziehen sind. Wir verstehen das auch als einen wich-
tigen Beitrag gegen die Entpolitisierung der öffentlichen Debatte 
und die Entleerung des Politischen.
Der letzte Bundesparteitag hat den Antrag der NaturFreunde “Eine 
sozialökologische Transformation – Standortbestimmung der Sozi-
aldemokratie im Zeitalter des Anthropozäns“ an den Parteivorstand 
überwiesen. Wir haben das begrüßt, müssen allerdings feststellen, 
dass es bis heute keine Debatte gegeben hat.
Die Herausforderung heißt: Die Politik der SPD darf sich nicht 
kurzfristigen Erwartungen unterordnen, sondern muss nach der 
Leitidee der nachhaltigen Entwicklung Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft gestalten. Dafür müssen insbesondere soziale und ökolo-
gische Gerechtigkeit miteinander verbunden werden.
Aber trotz der Beschlüsse des Erdgipfels von Rio 1992 ist in den 
letzten drei Jahrzehnten nicht Nachhaltigkeit, sondern das Regime 
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der Kurzfristigkeit zum Weltmodell aufgestiegen. Es hat die Un-
gleichheiten und Krisen weiter verschärft. Es ist Zeit für eine Wen-
de – nicht nur im Energiebereich: Wir streiten für eine Welt, die 
weder Mangel noch Überfluss kennt.
Eine zentrale Aussage im Grundsatzprogramm der SPD heißt: Das 
21. Jahrhundert wird entweder ein Jahrhundert erbitterter Vertei-
lungskämpfe und neuer Gewalt oder es wird ein Jahrhundert der 
Nachhaltigkeit. Daraus muss die SPD – zumal vor dem Hintergrund 
des Anthropozäns, der Menschenzeit – politische Schlussfolgerun-
gen ziehen, sonst ist sie nicht auf der Höhe der Zeit. Dabei geht 
es nicht allein um eine ökologische Herausforderung, sondern um 
Grundfragen eines guten Lebens und einer solidarischen Gesell-
schaft.
Im Kern ist die Industriegesellschaft eine Industrieproduktionsge-
sellschaft. Mit ihrer Entfaltung wird sie jedoch auch immer mehr 
zu einer Industriefolgengesellschaft – eine industriegesellschaftli-
che Risikogesellschaft, mit der Globalisierung sogar die industrielle 
Weltfolgengesellschaft. Der Unterscheidung liegt in kontrollierba-
ren Folgen – das sind Risiken – und nicht kontrollierbaren Folgen – 
das sind Gefahren. Die Gefahren werden industriell erzeugt, ökono-
misch externalisiert, juristisch individualisiert, wissenschaftlich ge-
rechtfertigt und politisch oftmals heruntergespielt. In der Sozialwis-
senschaft wird das als „Konflikt der zwei Modernen“ beschrieben. 
Gefahren, die Nationen und Generationen übergreifen, lassen sich 
nicht mehr wie Risiken eingrenzen, berechnen und ausgleichen. Die 
traditionelle Risikobetrachtung mit Haftung, Versicherungsschutz 
oder traditionellem Ordnungsrecht gerät an Grenzen.
Das wird insbesondere mit dem Anthropozän deutlich. Dabei geht 
es nicht um einen neuen Begriff, sondern um eine grundlegende 
Herausforderung. Denn das Modell der Nachkriegszeit, der demo-
kratische Kapitalismus durch Keynesianismus und Nationalstaat, 
existiert immer weniger. Es kann auch keine Zukunft mehr haben, 
denn wir erreichen die ökologischen Grenzen des Wachstums.
Das Holozän, die gemäßigte Warmzeit, die die Entwicklung 
der menschlichen Zivilisation geprägt hat, ist vorbei. Durch die 
technisch-ökonomische Entwicklung sind wir in eine neue erdge-
schichtliche Epoche eingetreten, die vom Menschen gemachte Zeit. 
Der Mensch ist nämlich den Naturgewalten gleich zum stärksten 
Faktor geo-ökologischer Prozesse aufgestiegen. Aber wir müssen 
von der Endlichkeit unseres Planeten ausgehen und mehr Freiheit 
und Gerechtigkeit verwirklichen, um mit den Begrenzungen und 
Ungleichheiten umzugehen.
Weil der Mensch vom Objekt zum Subjekt der Evolution geworden 
ist, wächst in allen Bereichen unsere Verantwortung für ein Gleich-
gewicht im Naturhaushalt, das auch für die Stabilität unserer Ge-
sellschaften von hoher Bedeutung ist. Das erfordert mehr als einige 
Teilreformen oder Ergänzungen, sondern grundlegende Korrektu-
ren in Politik, Entwicklung und Fortschritt.
Der Mensch ist das einzige Wesen, das Verantwortung haben kann 
und wahrnehmen muss. Dieser Verantwortung werden wir aber nur 
gerecht, wenn auch die Voraussicht der Folgen technischer und 
ökonomischer Macht zunimmt. Richtig ist, dass der Mensch ohne 
Technik nicht lebensfähig ist. Wir brauchen den technischen Fort-
schritt schon zur Korrektur der Wirkungen technischer Prozesse. 
Aber mit der „nie aufhörenden Doppelwirkung der Technik“ (Hans 
Jonas) ist die technologische Utopie in die Krise geraten.
Wir brauchen eine menschengemäße Technik, die Dritte nicht für 
Irrtümer bestraft. Das ist eine Herausforderung, durch die Ge-
staltung von Technik nicht beabsichtigte soziale und ökologische 
Nebenfolgen von vorneherein und dauerhaft auszuschließen. 
Handlungsleitend muss deshalb das von Hans Jonas beschriebe-
ne Prinzip Verantwortung werden: „Handele so, dass die Wirkun-
gen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz des 
menschlichen Lebens auf Erden“.
Ein gutes Leben und eine solidarische Gesellschaft werden mit der 
Leitidee der Nachhaltigkeit (sustainable development) möglich. 
Darunter wird eine Entwicklung verstanden, „die den Bedürfnis-
sen der heutigen Generationen entspricht, ohne die Möglichkeiten 
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U 77
Landesverband Berlin 

Ausweitung der LKW-Maut auf Land- 
und Bundesstraßen 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse an-
gemessen zu befriedigen“.
Die Idee stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Die heuti-
ge Debatte greift das Prinzip der langfristigen Erhaltung der Natur 
auf, geht aber weit darüber hinaus. Nachhaltigkeit soll zu dem re-
gulativen Prinzip werden, das die Entscheidungen in Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft um eine zeitliche Perspektive (dauerhaft) 
erweitert und an qualitative Bedingungen (sozial- und umweltver-
träglich) knüpft.
Dieser Paradigmenwechsel ist nicht nur aus ökologischen Gründen 
notwendig, sondern auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft. 
Die Ausdehnung der technisch-ökonomischen Macht führt zu ei-
ner Ausdehnung ihrer Wirkungen auf die Zukunft. Heute übertrifft 
sie quantitativ und qualitativ alles, was der Mensch bisher mit der 
Natur und mit sich selbst tun konnte. Sie hat einen zunehmenden 
Überschuss über jedes sichere Vorauswissen angenommen.
Nachhaltigkeit ist keine politische Ethik in der Zukunft, sondern 
eine Ethik, die sich um die Zukunft kümmert und auch eine Voraus-
setzung dafür, durch heutiges Tun in Freiheit künftigem Zwang zur 
Unfreiheit vorzubeugen. Sie erfordert die Fähigkeit zur „reflexiven 
Modernisierung“ und ist eng verbunden mit der Freiheit, zwischen 
Alternativen wählen zu können.
Die SPD hat den tiefgreifenden Einschnitt des Anthropozäns bisher 
nicht zur Kenntnis genommen. Es ist für sie auch eine besondere 
Herausforderung, denn die SPD hat wie keine andere Partei einen 
geschichtsphilosophischen Optimismus hervorgebracht, der Glau-
be an eine „Vorwärtsbewegung der Gesellschaft“ durch die Entfal-
tung der Produktivkräfte und die Vertiefung des Wissens.
Daraus ergeben sich drei Grundlegungen: Erstens müssen wir das 
Wissen um die Folgen unseres Tuns maximieren. Zweitens eine 
Verständigung darüber erarbeiten, was sein darf und was nicht sein 
darf, was zuzulassen ist und was zu vermeiden ist. Dabei müssen 
wir uns auch eingestehen, was wir heute nicht wissen und nicht 
können. Drittens müssen wir die Idee der Freiheit stärken und er-
weitern.
Zukunftsethik bedeutet, dass es zu einer diskursiv-konsensualen 
Konfliktregelung kommt, um ein humanes und solidarisches Da-
sein zu bewahren und die Würde des Menschen zu schützen. Nach-
haltigkeit ist qualitativ und nicht quantitativ ausgerichteter Fort-
schritt. Die Grundlagen sind die Gestaltungskraft der Politik und 
das demokratische Engagement der Bürgerinnen und Bürger.

U 77
Landesverband Berlin 

Ausweitung der LKW-Maut auf Land- 
und Bundesstraßen 

Die Bundesregierung, die Landesregierungen mit SPD-Beteili-
gung, die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Fraktionen in den 
Bundesländern werden aufgefordert, sich für eine flächendeckende 
LKW-Maut einzusetzen, die neben den bereits bestehenden Maut-
strecken auf Bundesautobahnen und einigen wenigen Teilstrecken 
von Bundesstraßen, auf sämtliche Land- und Bundesstraßen ausge-
weitet wird. Diese Regelung soll für alle Fahrzeuge gelten, deren 
Gesamtgewicht mindestens 7,5 Tonnen beträgt und die zum ge-
werblichen Güterkraftverkehr eingesetzt werden.
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U 78
Bezirk Braunschweig 

Maut für PKW / Erhöhung der LKW-
Maut

Erledigt durch Regierungshandeln

U 79
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Maut für Fernlinienbusse
 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 80
Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg (Bezirk Hessen-Nord)

Wettbewerbsverzerrung für 
Fernreisebusse aufheben!

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 81
Unterbezirk Darmstadt-Stadt (Bezirk Hessen-Süd)

LKW-Maut auch für Fernbusse
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 78
Bezirk Braunschweig 

Maut für PKW / Erhöhung der LKW-
Maut

Um den Schwerlastverkehr stärker an den durch ihn verursachten 
Kosten zu beteiligen, soll die Maut für LKW auf Bundesstrassen 
stärker ausgeweitet werden.

U 79
Unterbezirk Kassel-Stadt (Bezirk Hessen-Nord)

Maut für Fernlinienbusse

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Wir fordern den vollständigen Einbezug der Fernbusse in das 
Mautsystem für LKW sowie einen Vorstoß im Rahmen des deut-
schen Städte- und Gemeindebundes, um ein einheitliches Abgabe-
system für das Halten in den jeweiligen Städten zu forcieren. Des 
Weiteren muss einer Entwertung der Eisenbahn als Verkehrsmittel 
entgegengewirkt werden. Es darf aus zwei Gründen auf keinen Fall 
zu einer weiteren Ausdünnung, Privatisierung oder Konzentration 
auf das Luxussegment kommen: Erstens hat der Staat den eindeuti-
gen Auftrag zur öffentlichen Daseinsfürsorge und muss somit auch 
wirtschaftlich weniger oder nicht rentable Strecken bedienen und 
Städte und Gemeinden anfahren und verbinden. Zweitens kann vor 
allem über einen verstärkten Bahnverkehr ein Beitrag zur Reduk-
tion der klimaschädlichen Gase erreicht und die entsprechenden 
Reduktionsziele eingehalten werden. Mit der zunehmenden Erzeu-
gung von Ökostrom kann ein Mobilitätskonzept mit der Bahn im 
Mittelpunkt zunehmend frei von Kohlenstoffdioxid und anderer 
Ressourcenbelastungen sowie -verbräuchen etabliert werden.

U 80
Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg (Bezirk Hessen-Nord)

Wettbewerbsverzerrung für 
Fernreisebusse aufheben!

Der SPD-Bundesparteitag fordert die Bundesregierung und die sie 
tragenden Fraktionen auf, die Wettbewerbsverzerrung im Bereich 
der Personenbeförderung im Linien-Fernverkehrsbereich zwischen 
Bus und Bahn zu minimieren. Während Bahnverkehre kilometer-
abhängige Netzentgelte zu entrichten haben, sind die Busverkehre 
mautfrei unterwegs. Daher ist für die Linienbus-Fernverkehre eine 
Maut, analog der der LKW-Verkehre zu entrichten.

U 81
Unterbezirk Darmstadt-Stadt (Bezirk Hessen-Süd)

LKW-Maut auch für Fernbusse
Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD setzt sich für die Erweiterung der LKW-Maut für Fern-
busse ein.
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U 82
Landesverband Berlin 

Dem Fernbusverkehr mehr Regeln geben
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 83
Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg (Bezirk Hessen-Nord)

Nein zur PKW-Maut!
Erledigt durch Annahme von U 84 in der Fassung der Antragskom-
mission

U 84
Bezirk Weser-Ems 

Europäische Integration fördern - Maut 
kritisch begleiten

Annahme in der Fassung der Antragskommission
Die vom Deutschen Bundestag am 26. 03. 2015 verabschiedeten 
Gesetze zur PKW-Maut und den gleichzeitigen Steuernachlässen 
für deutsche PKW-Halter schaden der europäischen Integration, 
bringen kaum wirtschaftliche Vorteile und sind rechtlich zumindest 
bedenklich. Die SPD hat immer bezweifelt, ob die Gesetze prak-
tikabel sind und die PKW-Maut genügend Einnahmen erbringt, 
um einen substanziellen finanziellen Beitrag für die Straßeninfra-
struktur zur Verfügung zu stellen. Aktuell stellt sich die Frage, ob 
die Gesetze den Auffassungen der EU-Kommission nach Gleich-
behandlung standhalten. Die SPD hat die Meinung vertreten, 
eine Diskriminierung von PKW-FahrerInnen anderer Staaten der 
europäischen Union werde mit der EU-Kommission wahrschein-

U 82
Landesverband Berlin 

Dem Fernbusverkehr mehr Regeln geben
Die Bundesregierung soll sich dafür einsetzen, weiterhin ver-
stärkte und nachhaltige Kontrollen im Fernbusverkehr hin-
sichtlich der Lenk- und Ruhezeiten und der Bedienungs- und 
Aufzeichnungsverpflichtungen durchzuführen, im Verfahren zur Er-
teilung der Liniengenehmigung zu prüfen, ob Anhaltspunkte für die 
Unzuverlässigkeit des Fernbusunternehmens auf Grund von Ver-
stößen gegen arbeits- und sozialrechtliche Pflichten vorliegen, im 
Falle eines notwendigen Ausbaus der Haltestelleninfrastruktur für 
Fernbusse die Fernbusunternehmen angemessen an den Kosten zu 
beteiligen, eine mögliche Ausweitung der Bundesfernstraßenmaut 
auf Fernbusse (ausgenommen Kraftomnibusse, die im Öffentli-
chen Personennahverkehr eingesetzt sind) zu unterstützen, sich auf 
Bundesebene für eine Angleichung der Fahrgastrechte für Bus- und 
Bahnfahrgäste einzusetzen und dafür Sorge zu tragen, dass nicht be-
liebig an allen Straßenecken Fernbushaltestellen eingerichtet wer-
den können, insbesondere in Wohngebieten und an Wohnstraßen.

U 83
Unterbezirk Hersfeld-Rotenburg (Bezirk Hessen-Nord)

Nein zur PKW-Maut!
Der SPD-Bundesparteitag lehnt die von der CDU-CSUgewollte 
und im Koalitionsvertrag durchgesetzte PKW-Maut nach wie vor 
ab, weil
• die PKW-Maut der erneute Versuch ist, den Bürgerinnen und 

Bürgern dauerhaft zusätzliche Abgaben oder Gebühren unter 
dem Deckmantel des Erhalts der Infrastruktur abzuknöpfen. Dies 
bevorzugt allein die wirtschaftlich Gutgestellten und den städti-
schen Raum;

• die PKW-Maut inländische PKW-Fahrer benachteiligt, da diese 
nicht nur für die Bundesautobahnen, sondern generell für Bun-
desfernstraßen bezahlen müssen. Zudem ist eine Rückerstattung 
zuviel gezahlter Maut voraussichtlich nur gegen eine Gebühr in 
Höhe von 20 € möglich;

• die PKW-Maut von einem privaten Betreiber kontrolliert werden 
soll, der dafür einen voraussichtlich dreistelligen Millionenbe-
trag einstreicht.

U 84
Bezirk Weser-Ems 

Europäische Integration fördern – Maut 
stoppen

Die vom Deutschen Bundestag am 26.03.2015 verabschiedeten Pläne 
zu einer PKW-Maut stellen eine Belastung ausländischer PKW-Hal-
ter bei Nutzung von Autobahnen sowie die Belastung deutscher Au-
tofahrer bei Benutzung von Bundesstraßen und Autobahnen dar und 
schaden daher der europäischen Integration, bringen zudem kaum 
wirtschaftlichen Vorteil und sind rechtlich zumindest bedenklich. 
Daher fordern wir die Mitglieder der SPD Fraktion im Deutschen 
Bundestag auf, den zukünftigen Gang der PKW-Maut genauestens 
zu beobachten und eine ergebnisoffene Evaluierung vorzunehmen, 
die die gesamteuropäische Perspektive der internationalen Partei 
SPD nicht aus den Augen lässt. 
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lich nicht möglich sein. Unsere Skepsis hat sich bestätigt. Die 
EU-Kommission hat die Gesetze inzwischen angehalten. Für den 
Fall, dass die Gesetze vor dem europäischen Gerichtshof scheitern, 
fordern wir die Mitglieder der SPD-Fraktion auf, ein Konzept zu 
erstellen, das unsere verkehrspolitischen Vorstellungen berücksich-
tigt, deutsche Autofahrer nicht zusätzlich belastet und die Belan-
ge des Klima- und Umweltschutzes erfüllt. Andernfalls bitten wir 
die SPD-Fraktion, eine Evaluation der Gesetze anzustreben. Dabei 
wollen wir die gesamteuropäische Perspektive der internationalen 
Partei SPD nicht aus den Augen lassen.

U 85
Landesverband Berlin 

Finanzierung einer nachhaltigen 
Mobilität in Deutschland

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 86
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin) 
Landesverband Berlin 

Drohende Kürzungen im 
Schienenpersonennahverkehr

Erledigt durch Regierungshandeln

U 87
110 Kreis Lichtenberg (Landesverband Berlin)

Reform des deutschen 
Trassenpreissystems von DB Netz

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Auch das umfassende Abschaffen der Maut muss eine Option 
bleiben.

U 85
Landesverband Berlin 

Finanzierung einer nachhaltigen 
Mobilität in Deutschland

1. Die SPD-Mitglieder des Bundestages und der Bundesregierung 
werden aufgefordert, sich dafür einzusetzen, dass die erforderli-
chen Finanzmittel für eine nachhaltige Mobilität in Deutschland 
zur Verfügung stehen. Dabei dienen die Berechnungen der Daehre-
Kommission von 2012 als Grundlage.
2. Die SPD-Abgeordneten, der Regierende Bürgermeister und die 
SPD-SenatorInnen werden aufgefordert, sich in den Bund-Länder-
Gremien und im Bundesrat für die erforderliche Finanzausstattung 
des ÖPNV in Berlin einzutreten und insbesondere eine Fortschrei-
bung der Regionalisierungsmittel auf dem Status Quo mit einer 
jährlichen Dynamisierung von 3 %, sowie eine Anhebung der Ent-
flechtungsgesetzmittel um insgesamt 600 Mio. Euro pro Jahr zu 
fordern.

U 86
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)
Landesverband Berlin 

Drohende Kürzungen im 
Schienenpersonennahverkehr

Die SPD Bundestagsfraktion wird aufgefordert, sich gegenüber der 
Bundesregierung, dafür einzusetzen, dass den Ländern weiterhin 
ausreichend Regionalisierungsmittel zur Verfügung gestellt wer-
den, so dass es zu keinen Abbestellungen im S-Bahn- und im Regi-
onalverkehr kommt. Die Regionalisierungsmittel sind so zu dyna-
misieren, dass es nicht durch steigende Kosten zu Abbestellungen 
durch die Länder kommt.

U 87
110 Kreis Lichtenberg (Landesverband Berlin)

Reform des deutschen 
Trassenpreissystems von DB Netz

Die SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Verkehrsminister wer-
den aufgefordert, sich im Bundestag und Bundesrat dafür einzuset-
zen, dass die in Deutschland überhöhten Wegekosten für die Nut-
zung der Schieneninfrastruktur gesenkt werden.
Die Wegekosten sollen sich künftig am Grenzkostenprinzip orien-
tieren, d.h. nur die Kosten zugrunde liegen, die unmittelbar durch 
eine Zugfahrt entstehen. Dies entspricht auch einer Empfehlung 
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U 88
Landesverband Berlin  
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Ausweitung der kostenlosen 
Beförderung von Menschen mit einer 
Schwerbehinderung auch bei IC/EC-, 
ICE-und D- Zügen 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 89
Landesverband Berlin  
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Hotline der Mobilitätszentrale der 
Deutschen Bahn AG 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 90
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Teilhabe von mobilitätseingeschränkten 
Menschen erhalten

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

der EU-Kommission hinsichtlich der deutschen Trassenpreise und 
der Praxis vieler benachbarter Staaten.
Zur Belebung des grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehrs sind 
außerdem die hohen Kosten des Grenzübertritts für die Eisenbahn-
verkehrsunternehmen und die Aufgabenträger der Bundesländer 
(Zulassungsverfahren, Einbau unterschiedlicher Zugsicherungs-
systeme) zu senken. Die Mehrkosten sollen (nach dem Vorbild der 
Schweiz) aus der Erweiterung der LkW-Maut sowie beim Grenz-
übertritt aus Programmen der Europäischen Union finanziert wer-
den.

U 88
Landesverband Berlin 
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Ausweitung der kostenlosen 
Beförderung von Menschen mit einer 
Schwerbehinderung auch bei IC/EC-, 
ICE-und D- Zügen 

Wir fordern die sozialdemokratischen Mandatsträger/Innen im 
Deutschen Bundestag auf, sich für eine Änderung der § 145, Abs. 
5 und 147, Abs. 6 des SGB IX einzusetzen, um schwerbehinderten 
Menschen, die infolge ihrer Behinderung in ihrer Bewegungsfähig-
keit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt oder gehörlos sind, 
eine kostenlose Beförderung mit der Bahn auch über eine Entfer-
nung von 50 km hinaus zu ermöglichen.

U 89
Landesverband Berlin 
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Hotline der Mobilitätszentrale der 
Deutschen Bahn AG 

Die Hotline der Mobilitätszentrale der Deutschen Bahn AG für 
Menschen mit Beeinträchtigungen muss kostenfrei angeboten wer-
den!
Wir fordern die sozialdemokratischen Mandatsträger/Innen im 
Deutschen Bundestag auf, sich beim Ministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur sowie bei der Deutschen Bahn-AG dafür ein-
zusetzen, dass die Hotline der Deutschen Bahn AG für Menschen 
mit Beeinträchtigungen der Mobilitätszentrale unter der Nummer 
0180 / 55 125 12 als eine Serviceleistung kostenfrei angeboten 
werden muss.

U 90
Arbeitsgemeinschaft Selbst Aktiv 

Teilhabe von mobilitätseingeschränkten 
Menschen erhalten

Verschiedene Systeme der mobilen Beförderung für Menschen mit 
Behinderung eingedenk der Mindestlohnanpassung finanziell si-
cherstellen.
Wir unterstützen vorbehaltlos die Mindestlohneinführung. Etwaige 
finanzielle Auswirkungen sollten für Menschen mit Mobilitätsein-
schränkun-gen ausgeglichen werden, insoweit dieser Personenkreis 
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U 91
Landesverband Berlin 

Keine Elektrofahrzeuge auf Busspuren 
zulassen

Erledigt durch Regierungshandeln

U 92
Bezirk Weser-Ems 

Elektromobilität
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 93
Unterbezirk Gelsenkirchen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Für einen einheitlichen Umgang mit 
Verwarnungsgeldern

Überweisung an Gruppe der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament, an SPD-Bundestagsfraktion und an SPD-Landtagsfrak-
tionen

darauf angewiesen ist, Spezialfahrzeuge, wegen seiner Hilfsmittel 
zu nutzen.
Dieses gilt jedoch umfassend. Auch wenn der Personenkreis ande-
re Fahrzeuge nutzen kann, wie Taxen etc. ist nicht ausgeschlossen, 
dass der Dienstleister seine Preise erhöht und dies mit der Mindest-
lohnthematik begründet. Um die Mobilität generell aufrecht zu erhal-
ten bzw. sicher zu stellen halten wir von Selbst Aktiv eine Anpassung 
finanzieller Leistung in diesem Kontext für geboten und fordern sie 
ein. Als Beispiel seinen hier Mobilitätsbudgets genannt, wie sie von 
kommunalen Ebenen gezahlt werden, um private Mobilität von Men-
schen mit Behinderung in Selbstverwaltung zu ermöglichen. Diese 
Budgets müssen analog zu Mehraufwendungen für den Mindestlohn 
immer wieder angepasst werden. Gleiches gilt in Verbindung mit der 
Eingliederungshilfe, um u.a. dienstliche Fahrten für Mobilitäts-ein-
geschränkte sicher zu stellen. Und Kostenträger wie Krankenkassen 
sind gehalten ihre Aufwendungen anzupassen, um Standards zu hal-
ten, etwa bei der Erholungshilfe, auch in der Verbindung mit der Min-
destlohneinführung. Auf das alle ihren Beitrag leisten auf dem Weg 
in eine mobile inklusive Wirklichkeit und dies im wahrsten Wortsinn.

U 91
Landesverband Berlin 

Keine Elektrofahrzeuge auf Busspuren 
zulassen

Die SPD spricht sich gegen die Zulassung von batteriegetriebenen 
Pkws auf Busspuren ebenso aus, wie auch gegen die Gebührenbe-
freiung in den Parkraumbewirtschaftungsgebieten. Die SPD-Bun-
destagsfraktion wird aufgefordert, den entsprechenden Gesetzes-
entwurf (Elektromobilitätsgesetz EMoG) des Bundesverkehrsmi-
nisters abzulehnen.

U 92
Bezirk Weser-Ems 

Elektromobilität
Partei und zuständige Fraktionen werden aufgefordert, geeigne-
te Schritte zu unternehmen um die Elektromobilität, z.B. durch 
einen Verzicht auf die Erhebung von Mehrwertsteuer bei der An-
schaffung von rein elektrischen Automobilen parallel zur sog. „Ab-
wrackprämie“ oder anderen geeigneten Maßnahmen, zu forcieren.

U 93
Unterbezirk Gelsenkirchen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Für einen einheitlichen Umgang mit 
Verwarnungsgeldern

Die SPD fordert dazu auf, auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene 
unverzüglich rechtliche Voraussetzungen zu schaffen, die ein Um-
gehen von Bußgeldern durch Ausnutzen einer Bagatellgrenze wirk-
sam verhindern. Dazu gehören verbesserte Maßnahmen zur Ermitt-
lung von FahrerInnen und FahrzeughalterInnen im europäischen 
Ausland ebenso wie Verfahren zur Erhebung von Bußgeldern, die 
notfalls auch die Stilllegung des Fahrzeugs bis zur Begleichung des 
ausstehenden Verwarngeldes umfassen müssen.
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U 94
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Kostenfreie Schülerbeförderung für 
alle Schülerinnen und Schüler – 
Chancengleichheit schaffen 
Überweisung an SPD-Landtagsfraktionen

U 95
Unterbezirk Teltow-Fläming (Landesverband Brandenburg)

Alkohol-Interlock im Straßenverkehr
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 94
Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg (Bezirk Hannover)

Kostenfreie Schülerbeförderung für 
alle Schülerinnen und Schüler – 
Chancengleichheit schaffen 
Wir fordern, dass die Beförderung aller Schülerinnen und Schüler 
kostenfrei wird. Die Kostenfreiheit muss dabei unabhängig von der 
gewählten Schulform, des besuchten Jahrgangs und eines evtl. be-
reits vorhandenen Schulabschlusses sein.

U 95
Unterbezirk Teltow-Fläming (Landesverband Brandenburg)

Alkohol-Interlock im Straßenverkehr
Die Bundesregierung wird aufgefordert, Alkohol-Interlocks für Be-
rufskraftfahrerInnen im Personen- und Gefahrenguttransport sowie 
für FahrerInnen, die durch Fahren unter Alkoholeinfluss auffällig 
geworden sind, einzuführen.
Zwar haben viele technische Veränderungen und politische Rah-
menbedingungen das Autofahren bis heute immer sicherer ge-
macht, Unfälle im Straßenverkehr sind aber trotzdem noch an der 
Tagesordnung.
Im Jahre 2012 verstarb jeder zehnte im Straßenverkehr Getötete 
an den Folgen eines Unfalls unter Alkoholeinwirkung. 71 Prozent 
der bei Unfällen mit Personenschaden beteiligten Autofahrer hatten 
eine Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille oder mehr, waren 
also absolut fahruntüchtig.
Im Jahre 2013 wurden 336 VerkehrsteilnehmerInnen bei Unfällen 
unter Alkoholeinfluss getötet, mehr als 18.000 verletzt.
Ein Mittel, diese alkoholbedingten Unfälle zu verhindern sind zum 
Beispiel Alkohol-Interlook Programme. Interlocks sind fest im 
Auto eingebaute Alkoholmessgeräte, die in Verbindung mit einer 
Wegfahrsperre verhindern, dass alkoholisierte Personen das Auto 
starten.
Bei einem Alkohol-Interlock-Programm handelt es sich um eine 
von Verkehrspsychologen durchgeführte Maßnahme, die die Ver-
wendung eines Alkohol-Interlock-Systems in Verbindung mit einer 
Interventions- bzw. Rehabilitationsmaßnahme vorsieht. Dies soll 
dauerhaft eine Verhaltensänderung unterstützen, die dazu führt, 
dass der Konsum von Alkohol und die Nutzung eines Fahrzeugs 
vom Betroffenen auch nach Ausbau des Alkohol-Interlock-Systems 
besser voneinander getrennt werden können.
Bereits im Jahre 2011 stellte die SPD-Fraktion im Bundestag im 
Verkehrsausschuss in ihrem Antrag „Sicher durch den Straßenver-
kehr“ den Antrag, in einem Feldversuch die Einführung von Alko-
hol-Interlocks zu prüfen.
Nach einer groß angelegten Studie des Bundesamts für Straßenwe-
sen sprechen sich inzwischen der deutsche Verkehrssicherheitsrat 
und die deutsche Verkehrswacht für den Einbau von Alkohol-In-
terlocks aus.
Im privaten Bereich ist die Nutzung fast ausschließlich auf freiwil-
liger Basis vorstellbar. Hierbei ist als Rehabilitationsmaßnahme die 
Möglichkeit für auffällige PromillesünderInnen die Auflage von 
Alkohol-Interlocks anstatt von Führerscheinentzug möglich. Diese 
Auflage ist aber nur sinnvoll, wenn die Maßnahme von einer par-
allelen Therapie begleitet wird, in welcher der Probant psycholo-
gisch begleitet wird und die einem Rückfall entgegen wirken soll.
Für einige Betroffene bedeutet der Verlust des Führerscheins eine 
Gefahr für den Erhalt der beruflichen Existenz. Bei dieser beson-
deren Gruppe ist der verpflichtende Einsatz von Alkohol-Interlocks 
zum Erhalt der Fahrerlaubnis zu prüfen.
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U 96
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Lohn- und Beschäftigungsbedingungen 
im Schienenpersonennahverkehr (SPNV/
ÖPNV) sichern
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Im beruflichem Kraftverkehr ist, besonders im Personennahverkehr 
und beim Transport von Gefahrgütern, schon jetzt ein zunehmen-
der Einsatz zu erkennen. So fahren zum Beispiel in Flensburg in 
einem Pilotprojekt schon jetzt 50 Busse mit Interlocks. In verschie-
denen Ländern (Schweden, Frankreich, Finnland) ist der Einsatz 
bei Schulbusfahrerinnen und -fahrern schon jetzt verpflichtend.
Im Ausland wurden mittlerweile mehrere Feldversuche zum Ein-
satz von Alkohol-Interlocks durchgeführt.
In einer EU-weiten Studie wurde in verschiedenen Ländern nach-
gewiesen, dass es mit den Einsatz von Alkohol-Interlocks möglich 
ist, Menschenleben im Straßenverkehr zu schützen. So wurde für 
die Niederlande, Tschechien, Norwegen und Spanien ein Rückgang 
der Verkehrstoten durch Alkohol nachgewiesen.
• Frankreich: Verpflichtender Einbau von Alkohol-Wegfahrsper-

ren in allen neuen Schulbussen seit Januar 2010. Seit 1. Juli 2012 
ist das Mitführen eines einfachen Alkoholmessgerätes in allen 
Fahrzeugen Pflicht.

• Finnland: Seit 1. August 2011 verpflichtende Verwendung der 
Geräte in Schulbussen und Fahrzeugen zum Transport von Kin-
dern zu Kindertagesstätten. Seit 2014 verpflichtend für alle öf-
fentlichen Verkehrsmittel. Richter haben die Möglichkeit bei 
wegen Trunkenheit am Steuer Verurteilten den Einbau von Inter-
locks für bis zu 3 Jahren anzuordnen (in Verbindung mit medizi-
nisch überwachten Reha-Programm).

• In den USA werden Alkoholwegfahrsperre seit 1986 eingesetzt 
und heute in allen 50 Bundesstaten verwendet.

U 96
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen 

Lohn- und Beschäftigungsbedingungen 
im Schienenpersonennahverkehr (SPNV/
ÖPNV) sichern
Wir begrüßen grundsätzlich die Neufassung des § 131 GWB über 
die Vergabe von öffentlichen Aufträgen über Personenverkehrs-
dienstleistungen im Eisenbahnverkehr, der über eine „Kann-Be-
stimmung“ die verbindliche Vorgabe der Personalübernahme im 
Falle eines Betreiberwechsels rechtskonform ermöglicht. Dies er-
folgt in konsequenter Umsetzung der in Art. 4 Absatz 5 EU VO 
1370/2007 verankerten Möglichkeit der nationalen Vorgabe von 
Lohn- und Sozialstandards im Rahmen der Vergabe von öffentli-
chen Aufträgen über Personenverkehrsdienstleistungen im Eisen-
bahnverkehr.
Dies bietet jedoch noch keinen effektiven Schutz vor Lohn- und 
Sozialdumping im Rahmen der betreffenden Ausschreibungen. Die 
Praxis belegt, dass die Aufgabenträger diese Möglichkeit überwie-
gend nicht wahrnehmen. Dies belegen jüngste SPNV-Vergaben 
(z.B. vlexx Vergabe in Rheinland-Pfalz). Die fehlende Verbindlich-
keit birgt erhebliche Nachteile für die Beschäftigten, bis hin zum 
Verlust des Arbeitsplatzes.
Wir fordern daher zur effektiven Verhinderung von Lohn- und So-
zialdumping infolge des Ausschreibungswettbewerbs bei Verkehrs-
unternehmen des SPNV und ÖPNV die verbindliche Vorgabe der 
Personalübernahme bei Betreiberwechsel, unter Ab-sicherung der 
bisherigen Lohn- und Beschäftigungsbedingungen. Dazu bedarf es 
der Änderung der bisherigen „Kann-Bestimmung“ in eine „Muss-
Bestimmung“. Darüber hinaus fordern wir, dass in § 127 Abs. 1 
des Gesetzentwurfes neben den bisher genannten Kriterien Preis/
Kosten auch qualitative, umweltbezogene und soziale Aspekte be-
rücksichtigt werden.
Zahlreiche EU-Mitgliedstaaten haben die Personalübernahme bei 
Betreiberwechsel im SPNV/ÖPNV bereits verbindlich ins nationa-
le Recht umgesetzt, so zum Beispiel in den Niederlanden, Däne-
mark, Vereinigtes Königreich, Frankreich und Italien, In anderen 
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U 97
Landesverband Brandenburg 

Mehr Sicherheit und besserer 
Lärmschutz durch leichtere Anordnung 
von Tempo 30 Strecken 
 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion
Erledigt durch Beschlüsse der Landesverkehrsministerkonferenz 
Oktober 2015

U 98
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Investitionsprogramm kommunale 
Straßen

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 99
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Fahren von Kraftfahrzeugen mit 
Tagfahrlicht /Abblendlicht 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

Ländern, wie beispielweise in Schweden ist das gelebte Praxis. Ein 
vergleichbarer Schutz im SPNV/ÖPNV in Deutschland ist zwin-
gend erforderlich und überfällig, damit der Wettbewerb nicht zu 
Lasten der Beschäftigten geht.
Daher ist eine Evaluation der Wirksamkeit zwei Jahre nach Inkraft-
treten des Gesetzes erforderlich.

U 97
Landesverband Brandenburg 

Mehr Sicherheit und besserer 
Lärmschutz durch leichtere Anordnung 
von Tempo 30 Strecken 

Der Bundesparteitag möge beschließen:
Die SPD Bundestagsfraktion und die sozialdemokratischen Mit-
glieder der Bundesregierung werden aufgefordert, sich umgehend 
für eine Änderung der Straßenverkehrsordnung dahin einzusetzen, 
dass die Einrichtung von Tempo 30 Strecken innerhalb geschlosse-
ner Ortschaften
• vor sensiblen Einrichtungen, wie Schulen, Kindergärten, Hor-

te, Alten- und Pflegeheimen, sowie sozialen Treffpunkten von 
Kindern, Jugendlichen, Senioren, kranken und bewegungseinge-
schränkten Menschen zur Regel und

• zum Zwecke des Lärmschutzes wesentlich erleichtert wird.

U 98
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Investitionsprogramm kommunale 
Straßen

Die Bundesregierung soll ein Programm zur Auflösung des Inves-
titionsstaus bei den kommunalen Straßen auflegen. Dieses soll an 
Kriterien wie Fußgänger- und Radfahrerfreundlichkeit, demografi-
sche Nachhaltigkeit sowie Bevorzugung des ÖPNV gebunden wer-
den. Haushaltsmittel in einem angemessenen Umfang sind dafür 
bereitzustellen.

U 99
Landesverband Sachsen-Anhalt 

Fahren von Kraftfahrzeugen mit 
Tagfahrlicht /Abblendlicht 

Der Landesparteitag möge beschließen: Das Fahren von Kraftfahr-
zeugen im öffentlichen Straßenverkehr ist in der Bundesrepublik 
Deutschland nur mit eingeschaltetem Tagfahrlicht / Abblendlicht 
erlaubt.
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U 100
010 Kreis Mitte (Landesverband Berlin)

Grünpfeil für Rad Fahrende 
Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion und an SPD-Landtags-
fraktionen

U 101
Landesverband Berlin 

Regulierung der Spritpreise an deutschen 
Tankstellen 

Überweisung an SPD-Bundestagsfraktion

U 102
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Keine Privatisierungen des BER
Überweisung an SPD-Fraktion Berliner Abgeordnetenhaus und an 
SPD-Bundestagsfraktion

U 103
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Weitere Herstellung von 
Nuklearprodukten ist mit dem 
Atomausstieg nicht zu verantworten 
Ablehnung

U 100
010 Kreis Mitte (Landesverband Berlin)

Grünpfeil für Rad Fahrende 
Die SPD-MandatsträgerInnen auf allen Ebenen werden aufgefor-
dert sich an den entsprechenden Stellen dafür einzusetzen, die Stra-
ßenverkehrsordnung dahingehend zu verändern, dass ein Grünpfeil 
für Fahrradfahrer eingerichtet wird. Durch den Grünpfeil soll Fahr-
radfahrern das Rechtsabbiegen an Kreuzungen, unter Beachtung 
der Vorfahrt der anderen Verkehrsteilnehmer und insbesondere den 
Vorrang der Fußgänger, ermöglicht werden.

U 101
Landesverband Berlin 

Regulierung der Spritpreise an deutschen 
Tankstellen 

Die Preisgestaltung an deutschen Tankstellen wird dahingehend 
verändert, dass zu einer festgeschriebenen Uhrzeit die einzelnen 
Spritpreise für Benzin, Diesel und Gas usw. an Wochentagen für 24 
Stunden und an Wochenenden und vor Feiertagen für 48 Stunden 
fixiert werden und für die entsprechende Dauer konstant zu halten 
sind und nicht verändert werden können.

U 102
040 Kreis Charlottenburg-Wilmersdorf (Landesverband Berlin)

Keine Privatisierungen des BER
Keine Privatisierungen – auch keine Teilprivatisierung – am BER! 
Die sozialdemokratischen Mitglieder der Berliner Landesregierung 
sowie des Aufsichtsrats der Flughafengesellschaft werden aufge-
fordert, sich gegen Privatisierungen einzusetzen. Es ist nicht hin-
nehmbar, dass sämtliche Kosten des BER sozialisiert werden, um 
dann anschließend die Gewinne zu privatisieren. Wir streben in al-
len Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge, zu denen auch die 
Infrastruktur und damit auch der Flughafen gehört, eine Rekommu-
nalisierung an; dies muss auch für den BER gelten.

U 103
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Weitere Herstellung von 
Nuklearprodukten ist mit dem 
Atomausstieg nicht zu verantworten 
Die Bundestagsfraktion wird aufgefordert, die Vorgaben für den 
Atomausstieg dahingehend zu modifizieren, dass auch die Herstel-
lung und Zulieferung von Nuklearprodukten für Atomkraftwerke 
verboten wird.
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IA 3
Parteivorstand 

Unsere Demokratie stärken - mehr 
Transparenz, mehr Profil, mehr 
Mitentscheidung, mehr Wahlbeteiligung!

Annahme in geänderter Fassung

IA 3 
Parteivorstand 

Unsere Demokratie stärken - mehr 
Transparenz, mehr Profil, mehr 
Mitentscheidung, mehr Wahlbeteiligung!

I. Wahlbeteiligung und demokratische Kultur

Sinkende Wahlbeteiligung gefährdet die Demokratie
Demokratie ist die Grundlage für Freiheit, Selbstbestimmung und 
soziale Sicherheit. Nur in einer starken und lebendigen Demokra-
tie können Menschen ihre Wünsche und Interessen frei artikulieren 
und gemeinsam – auch im Konflikt – friedlich in der Gesellschaft 
umsetzen. Demokratie ist jahrhundertelang erkämpft worden. Und 
auch heute noch sterben Menschen in ihrem Einsatz für Demokra-
tie, Frieden und Gerechtigkeit. Viele Millionen Menschen auf der 
Welt sind noch dabei, demokratischen Fortschritt zu erkämpfen. 
Und auch in Deutschland ist es gerade einmal 25 Jahre her, dass 
Menschen für ihre Freiheit gekämpft haben. Heute sind Europa und 
Deutschland Vorbilder des politischen Fortschritts, trotz aller Män-
gel und Probleme.
Politische Willensbildung in Parteien und in gesellschaftlichen In-
itiativen ist eine tragende Säule für eine starke Demokratie. Wahl-
kämpfe und Wahlen sind Festtage der Demokratie. Dieses demo-
kratische Grundverständnis wollen wir erneuern.
Über viele Jahre beobachten wir in Deutschland aber auch in an-
deren europäischen Demokratien, dass sich immer weniger Men-
schen an den Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen 
beteiligen. Einzelne Ausnahmen haben diesen Trend bislang nicht 
umkehren können. Auch bei den Landtagswahlen in diesem Jahr ist 
die Wahlbeteiligung noch weiter gesunken.
- Wahlbeteiligungen von knapp unter oder knapp über 50 Prozent 

bei einigen Landtagswahlen und z.T. deutlich unter 50 Prozent 
bei vielen Kommunalwahlen werfen die Frage nach der Legiti-
mation der politischen Repräsentation auf.

- Hinzu kommt: Aktuelle Studien (u.a. der Bertelsmann-Stiftung) 
haben gezeigt: Je sozial schwieriger die Lebensverhältnisse in 
einem Wahlbezirk, desto geringer ist die Wahlbeteiligung. Auch 
ein geringeres Bildungsniveau verstärkt Wahlenthaltung. Die 
sinkende Wahlbeteiligung in Deutschland geht einher mit ei-
ner sozialen Spaltung der Wählerschaft. Die Wahlergebnisse in 
Deutschland sind im Blick auf die Sozialstruktur der Wähler-
schaft z.T. nicht mehr repräsentativ.

- Beim Thema Repräsentation gilt überdies leider auch: die un-
gleiche Repräsentation der Geschlechter ist ein Anachronismus, 
der zu überwinden ist: Frauen stellen mehr als die Hälfte der Be-
völkerung. Aber auch im 21. Jahrhundert bleibt der Frauenanteil 
im Deutschen Bundestag, den Landtagen, den Kreis-, Stadt- und 
Gemeinderäten deutlich hinter ihrem Bevölkerungsanteil zurück, 
auch wenn es einige Fortschritte in den letzten 20 Jahren gege-
ben hat.

- Und nicht zuletzt gewinnt angesichts hoher Zuwandererzahlen 
nach Deutschland auch die Frage nach der Integration in un-
ser politisches und demokratisches System an Bedeutung. Da-
bei geht es nicht zuallererst um die Beteiligungsmöglichkeit an 
Wahlen, sondern um das Kennenlernen und Annehmen der po-
litischen Kultur, die sich vor allem in den ersten 20 Artikeln des 
Grundgesetzes ausdrückt.

- Eine geringe Wahlbeteiligung begünstigt extreme, populistische 
und Splitterparteien und macht damit Parlaments- und Regie-
rungsarbeit gerade in Krisenzeiten nicht einfacher.

- Auf europäischer Ebene ist die Akzeptanz der Integrationsper-
spektive in eine grundsätzliche Krise geraten, die nur über neues 
Vertrauen in demokratische Willensbildungsverfahren überwun-
den werden kann.
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- Politik, aber auch die Medien, erleben eine wachsende argwöh-
nische Distanz der Menschen zu ihren Aufgaben und Leistungen. 
Lobby-Interessen und Beeinflussungsstrategien scheinen für vie-
le die demokratischen Verfahren zu unterlaufen. Das Ansehen 
von Politik und Politikerinnen und Politikern rangiert neben den 
Medien weit unten.

- Eine Haltung scheint sich bei einigen zu verfestigen, die Wahl-
enthaltung als „coole“ Protesthaltung zelebriert, anderen scheint 
Politik „egal“ zu sein. Für viele sind Politik und Wahlen eine all-
tagsweltlich fremde Welt.

Dies sind allesamt dringende Gründe für die SPD, eine breite, über-
parteiliche Initiative zur Steigerung der Wahlbeteiligung anzure-
gen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen nicht 
tatenlos bleiben und uns gemeinsam mit anderen demokratischen 
Parteien auf Bundes- und Länderebene dafür einsetzen, dass sich 
möglichst viele Bürgerinnen und Bürger aktiv an Wahlen und aktiv 
am politischen Leben insgesamt beteiligen. Eine starke Wahlbetei-
ligung stärkt die Legitimation von Politik und Institutionen, kann 
Vertrauen erneuern helfen und sorgt auch dafür, dass rechtsextreme 
und -populistische Parteien weniger Chancen auf den Einzug in die 
Parlamente haben.

Demokratische Verantwortung der SPD in Deutschland
- Die SPD als älteste demokratische Partei des Landes kämpft seit 

152 Jahren für Gerechtigkeit, demokratische Qualität und Vitali-
tät des politischen Systems in Deutschland.

- Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben vor bald 
100 Jahren – zusammen mit der Arbeiter-, Gewerkschafts- und 
Frauenbewegung maßgeblich das demokratische Wahlrecht in 
Deutschland durchgesetzt. Am 12. November 1918 verkünde-
te der Rat der Volksbeauftragten: „Alle Wahlen zu öffentlichen 
Körperschaften sind fortan nach dem gleichen, geheimen, direk-
ten, allgemeinen Wahlrecht auf Grund des proportionalen Wahl-
system für alle mindestens 20 Jahre alten männlichen und weib-
lichen Personen zu vollziehen.“ Am 19. Januar 1919 konnten 
Frauen in Deutschland bei der Wahl zur Deutschen Nationalver-
sammlung erstmals auf nationaler Ebene ihr Wahlrecht ausüben.

- Vor demnächst 50 Jahren setzte Willy Brandt unter dem Motto 
„Wir wollen mehr Demokratie wagen“ (Regierungserklärung 
1969) Reformen in der Bundesrepublik durch, die Staat und Ge-
sellschaft moderner und liberaler machten und viele Bürger zur 
politischen Partizipation aktivierten.

- Seit 1989 fordert die SPD, das Recht auf Volksabstimmungen 
ins Grundgesetz aufzunehmen. Das würde den Bürgerinnen und 
Bürgern mehr Rechte zur Mitgestaltung einräumen und die Poli-
tik zwingen, ihre Gesetzgebung sorgfältiger zu begründen, wenn 
sie nicht Gefahr laufen will, in einer Volksabstimmung korrigiert 
zu werden. Leider blockiert die CDU unter Angela Merkel bis 
heute beharrlich alle Vorschläge hierzu.

- Die SPD setzt heute auch innerparteilich die Standards moderner 
Partizipation. Viele Menschen haben auf unser Wahlprogramm 
per Bürgerdialog Einfluß nehmen können und unsere Mitglieder 
haben erstmals direkt über einen Koalitionsvertrag in Deutsch-
land verbindlich abgestimmt.

Partizipation und Integration als zentrale Zukunftsaufgaben 
der modernen Gesellschaft
- Trotz sinkender Wahlbeteiligung gilt: Große Mehrheiten in der 

Bevölkerung wünschen nicht weniger, sondern mehr demokra-
tische Teilhabe. Auch durch transparente Verfahren der Bür-
gerbeteiligung und direkte Abstimmungen auf Kommunal-, 
Landes-und Bundesebene wollen die Menschen partizipieren. 
Grundsätzlich gilt: die Förderung bürgerschaftlicher Teilhabe 
und ehrenamtlichen Engagements in einer „Bürgergesellschaft“ 
ist mit der Erneuerung der politischen Kultur und einer Stärkung 
des politischen Systems eng verbunden. Das „neue Ehrenamt“ 
ist dabei z.T. weniger dauerhaft, dynamischer, anspruchsvoller 
und auch von Eigeninteresse geprägt. Daher sind Selbstorgani-
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sation, Entscheidungskompetenz, persönliche und moralische 
Betroffenheit sowie Handlungsautonomie heute die wichtigsten 
Treiber für bürgerschaftliches Engagement.

- Dabei darf aber nicht die sozial unterschiedlich verteilte tatsäch-
liche Teilhabe-Chance und reale Teilhabe unterschlagen werden. 
Erst die Verminderung bzw. Überwindung sozialer Spaltung und 
der Ausbau sozialer Teilhabe kann unsere Demokratie nachhaltig 
stärken. Neben einer Politik, die auf Vollbeschäftigung, Entla-
stung von Familien und Alleinerziehenden und z.B. gezielte In-
tegration von MigrantInnen setzt, ist die Qualität und Durchläs-
sigkeit unseres Bildungssystems dafür entscheidend.

- Insbesondere junge Menschen müssen wir noch stärker in den 
Blick nehmen. Um für Demokratie zu begeistern, müssen wir 
Schulen und Hochschulen zu Orten der gelebten Demokratie 
machen. Diskussionen und politische Veranstaltungen müssen 
überall selbst-verständlich sein. Nur so kann politische Willens-
bildung schon früh beginnen - und das Bewusstsein mit der eige-
nen Stimme Einfluss zu nehmen, wachsen. Daneben sind für die 
Demokratieerziehung von jungen Menschen die Landeszentralen 
und die Bundeszentrale für Politische Bildung von großer Be-
deutung. Diese gilt es zu stärken.

- Das Internet verändert Informationsgewinnung, Kommunikation 
und politische Entscheidungsfindung. Die Modernisierung der 
Wahl- und Abstimmungsverfahren mit Unterstützung durch elek-
tronische Mittel ist auf mittlere Sicht unausweichlich. Dies sollte 
bei allen Reformdiskussionen berücksichtigt werden. Dabei ist 
klar: Wahlen müssen verlässlich und sicher sein. Ein berechen-
bares, nicht manipulierbares Wahlsystem ist elementar für eine 
Demokratie. Unabdingbar dafür sind aber eine deutlich höhere Si-
cherheit im Netz und die Unverletzbarkeit des Wahlgeheimnisses.

- Nicht zuletzt erfordert die Realität der Einwanderungsgesell-
schaft Bundesrepublik Deutschland im Herzen der Europäischen 
Union eine demokratische politische Willkommens-Kultur, die 
Integration und Beteiligung für Migrantinnen und Migranten er-
leichtert und zugleich der Stärkung eines positiven Bezuges zu 
unserer Verfassung und unserem Gemeinwesen dient.

- Das kommunale Wahlrecht für alle Ausländer, die seit minde-
stens fünf Jahren ortsansässig sind, sollte in Deutschland ermög-
licht werden.

Gemeinsame Initiative zur Steigerung der Wahlbeteiligung
- Wir haben allen im Bundestag vertretenen Parteien eine „Ge-

meinsame Initiative zur Steigerung der Wahlbeteiligung“ vorge-
schlagen, die auch gesellschaftliche Akteure wie z.B. Gewerk-
schaften, Verbände, NGOs, Kirchen und Unternehmerverbände 
einbeziehen soll. Gemeinsam mit den demokratischen Parteien 
auf Bundesebene wollen wir Maßnahmen entwickeln, um die 
Wahlbeteiligung zu erhöhen und unsere Demokratie zu stärken. 
Den Sachverstand der Wissenschaft beziehen wir mit ein.

- Zugleich werben wir in Öffentlichkeit und Medien für eine breite 
Diskussion über unsere demokratische politische Kultur. Dabei 
wollen wir uns auch offen und lernbereit zeigen für Kritik an den 
Parteien. Die demokratischen Parteien haben eine Mitverantwor-
tung dafür, dass möglichst viele Menschen zur Wahl gehen. Sie 
haben eine Verpflichtung, ihren Verfassungsauftrag der Willens-
bildung durch deutliches programmatisches Profil, klare Sprache 
und verantwortliches Handeln umzusetzen. Sie leben vom Ver-
trauen der Bürger und obliegen ihrer Kontrolle. Politik, Parteien 
und die handelnde Personen müssen sagen, was sie tun und tun, 
was sie sagen.

- Politische Willensbildung – auch im Konflikt – ist Kernvoraus-
setzung für eine funktionierende Demokratie. Wahlkämpfe und 
Wahlen sind Festtage der Demokratie. Dieses demokratische 
Grundverständnis muss wieder erneuert werden. Eine klare und 
unterscheidbare politische Programmatik der Parteien ist dafür 
unerlässlich. Die Wählerinnen und Wähler müssen das Vertrauen 
haben, etwas bewirken zu können und klare Entscheidungsalter-
nativen haben.
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- Parteien und Politikerinnen und Politiker müssen das Vertrauen 
der Menschen durch verantwortliche Entscheidungen rechtferti-
gen können. Politik ist für die Menschen da – nicht umgekehrt. 
Verbesserte Transparenzregeln für Abgeordnete sind ein wichti-
ger Schritt gewesen, ein umfassender Verhaltenskodex sowie ein 
Register für den Lobbyismus sind noch zu schaffen, auch eine 
Erweiterung öffentlicher Informationsrechte und eine verbesser-
te Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in unterschiedliche 
Planungsprojekte steht weiter auf der Agenda.

II.  Handlungsvorschläge für mehr Wahlbeteiligung und eine 
erneuerte politische Kultur

Wählen ist ein sozialer Akt. Eine Debatte über Instrumente allein 
oder politische Kosten-Nutzen-Rechnungen werden dem Anspruch 
an eine gute demokratische Kultur nicht gerecht. Es geht nicht um 
moralisch-wertende Vorschriften. Menschen werden am meisten 
in ihrer Lebenswelt über Familie und Freunde motiviert, wählen 
zu gehen. Wahlen gehören zurück ins Alltagsleben. Zeitliche und 
räumliche Flexibilität gehört zu den gewachsenen Ansprüchen der 
Menschen. Wir müssen es ihnen so einfach wie möglich machen, 
ihre politischen Interessen bei Wahlen zu artikulieren. Wir müssen 
die Wahlurne näher an die Wählerinnen und Wähler bringen. Und 
die Menschen müssen das Gefühl haben: ihre Stimme zählt, es be-
wirkt etwas, wenn sie wählen gehen.
Die Politik muss ein doppeltes Signal an die Bürgerinnen und Bür-
ger senden: Erstens: Jede Wählerstimme ist gefragt, Wahlkämpfe 
und Wählen stärken die Demokratie. Zweitens: Wir wollen die 
Stimmabgabe soweit es möglich ist, weiter erleichtern und in die 
Alltagskultur der Menschen integrieren.
Dabei können zunächst in einem ersten Schritt eine Reihe von 
einfachen, wirksamen und positiven Maßnahmen helfen, die ohne 
großen Streit und Gesetzesreformen auskommen. Dies sind vor 
allem Vorschläge, die zu einer Verbesserung der Information und 
der Motivation beitragen und das Verständnis bzw. die Akzeptanz 
der Wahlkämpfe sowie die Aufmerksamkeit für die Bedeutung von 
Wahlen erhöhen.
In einem zweiten damit verbundenen Folgeschritt müssen Refor-
men des Wahlsystems geprüft und eingeleitet werden, die Hürden 
absenken und die Stimmabgabe alltagstauglich erleichtern. Ein 
dritter Schritt wäre die Ergänzung demokratischer Verfahren in der 
parlamentarischen Demokratie durch Elemente wie Volksabstim-
mungen oder ggf. die Absenkung des Wahlalters.

Mehr Information, Motivation und Akzeptanz
- Verbesserter Service

Informationen zu anstehenden Wahlen müssen früher, einfacher 
(verständliche Sprache und mehrsprachige Info-Angebote) und 
serviceorientierter erfolgen. Die Möglichkeiten der Kommuni-
kation über Email und SMS (Hinweise zu Wahllokalen, Erinne-
rungsservice u.a.m.) sollten verstärkt genutzt werden.

- Logos auf Stimmzettel
Auf den Wahlzetteln sollen Parteilogos aufgedruckt werden, um 
die Wahl für seh- und lesebenachteiligte Menschen zu erleich-
tern.

- Öffentliche Wahlaufrufe
Verwaltungen und Medien sollten verstärkt neutral zur Wahlteil-
nahme aufrufen, öffentliche Initiativen zur Steigerung der Wahl-
beteiligung von prominenten und nichtprominenten Bürgerinnen 
und Bürgern, Vereinen und Verbänden sind zu fördern.

- Politische Bildung
Die Landeszentralen für Politische Bildung und andere Bil-
dungs-Einrichtungen sollen ihr Informationsangebot im Bezug 
auf Wahlen und Wahlkämpfe erweitern. Entsprechende Förder-
mittel werden aufgestockt.

- Aktionstage für die Demokratie
An Schulen und Bildungseinrichtungen könnten Aktionstage für 
die Demokratie (mit Probewahlen, Planspielen, Podiumsdiskus-
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- Wahlwochenende und mobile Wahlstationen
 Bei den für die Steigerung der Wahlbeteiligung wirksamen Vor-

schlägen sind sowohl die zeitliche Ausweitung der Stimmabga-
bemöglichkeit („Vorgezogene Urnenwahl“) als auch die Einrich-
tung mobiler Wahlstationen besonders relevant. Ziel ist hier, den 
Bürgerinnen und Bürgern alltagspraktisch erleichterte Wege zur 
Stimmabgabe zu eröffnen. Verfassungsrechtliche Bedenken ge-
gen frühere und mobile Stimmabgaben bestehen nicht. Als Re-
ferenz können u.a. Erfahrungen des schwedischen Wahlsystems 
gelten, das seit vielen Jahren praxistauglich funktioniert.

Eine briefwahlunabhängige und mobile Erweiterung der Stimma-
bgabemöglichkeit könnte praktisch z.B. so aussehen: Kurzfristig 
könnten „Filialen“ der Gemeindebehörde innerhalb eines Wahl-
bezirks (Wahlstationen) in Bürgerämtern, kommunalen Dienst-
stellen oder auch öffentlichen Bibliotheken bis hin zu Polizeista-

sionen, Wahlanalysen u.a. Veranstaltungsformaten) durchgeführt 
werden, die das Verständnis für die Verfassungsordnung und das 
politische System stärken. Demokratie muss bereits in der Schu-
le erlebbar sein.

- Tage der offenen Tür
Tage der offenen Tür in Rathäusern, Parlamenten oder Ministeri-
en sind wertvolle Angebote, entsprechend sind auch informative 
Gruppenreisen in die Hauptstädte des föderalen deutschen Sy-
stems weiter zu fördern.

- Wahlkampfrestriktionen abbauen
Unnötige Restriktionen des Wahlkampfes insbesondere auf kom-
munaler Ebene (Raum-vergabe, Infostände, Veranstaltungen in 
öffentlichen Gebäuden/Schulen) sind zu überprüfen. Wahllokale 
sollten offensiv ausgeschildert werden.

- Engagement würdigen
 Das ehrenamtliche Engagement der Wahlhelferinnen und Wahl-

helfer muss noch stärker gewürdigt werden.
- Wahltermine zusammenlegen
 Wo sinnvoll und möglich, sollten Wahltermine weiter zusammen 

gelegt werden oder mit Abstimmungen über Sachfragen kombi-
niert werden (Beispiel Europawahl und Kommunalwahlen, Bay-
rische Landtagswahl und Volksabstimmungen zur Verfassung, 
allgemein: Bürgermeister- und Ratswahlen). Dabei gilt es zu be-
denken, dass die Zusammenlegung von Wahlterminen aus tech-
nischen Gründen (unterschiedliche Wahlperioden) oft schwierig 
ist. Zugleich müssen Wahlen auf unterschiedlichen Ebenen ihrer 
eigenen politischen Logik folgen können.

- Debattenkultur und Regierungsbefragung verbessern
 Wir unterstützen die Bemühungen des Bundestagspräsidenten 

und der Fraktionen im Ältestenrat des Deutschen Bundestages, 
die Parlamentsdebatten künftig spannender zu gestalten und die 
Verfahren der Regierungsbefragung zu verbessern. Offene und 
interessante Debatten im Parlament sind unverzichtbar für die 
Aufmerksamkeit der Menschen gegenüber den für sie wichtigen 
Themen und Problemen im Land.

Hürden absenken und Stimmabgabe erleichtern
- Briefwahl vereinfachen
 Die heutige Briefwahlmöglichkeit kann leider nur noch in be-

grenztem Umfang vereinfacht und erweitert werden. Unsere ver-
fassungsrechtlichen Prüfungen haben auf Prinzipien verwiesen, 
die bei der Diskussion um Erleichterung der Stimmabgabe zu 
beachten sind. So ist vor allem im Hinblick auf die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsfgerichtes von einem verfassungs-
rechtlichen „Leitbild der Urnenwahl“ auszugehen, was z.B. die 
Möglichkeiten einer Ausweitung der Briefwahl begrenzt bzw. 
ein hohes rechtliches Risiko bedeutet. Eine obligatorische Über-
sendung der Briefwahlunterlagen an alle Wahlberechtigten ist 
daher z.B. nicht zu empfehlen.

- Stimmabgabe für Auslandsdeutsche erleichtern
 Für die Wählergruppe der Auslandsdeutschen, die in der Regel 

per Briefwahl abstimmen, sollten starke Erleichterungen der Re-
gistrierung und Stimmabgabemöglichkeiten geprüft werden.

- Wahlwochenende und mobile Wahlstationen
 Bei den für die Steigerung der Wahlbeteiligung wirksamen Vor-

schlägen sind sowohl die zeitliche Ausweitung der Stimmabga-
bemöglichkeit („Vorgezogene Urnenwahl“) als auch die Einrich-
tung mobiler Wahlstationen besonders relevant. Ziel ist hier, den 
Bürgerinnen und Bürgern alltagspraktisch erleichterte Wege zur 
Stimmabgabe zu eröffnen. Verfassungsrechtliche Bedenken ge-
gen frühere und mobile Stimmabgaben bestehen nicht. Als Re-
ferenz können u.a. Erfahrungen des schwedischen Wahlsystems 
gelten, das seit vielen Jahren praxistauglich funktioniert.

Eine briefwahlunabhängige und mobile Erweiterung der Stimm-
abgabemöglichkeit könnte praktisch z.B. so aussehen: Kurzfristig 
könnten „Filialen“ der Gemeindebehörde innerhalb eines Wahlbe-
zirks (Wahlstationen) in Bürgerämtern, kommunalen Dienststellen 
oder auch öffentlichen Bibliotheken bis hin zu Polizeistationen 
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tionen eingerichtet werden, bei denen am Freitag und Samstag 
vor dem Wahlsonntag abgestimmt werden kann. Zusätzlich kön-
nten mobile Wahlstationen (Busse/Container) eingesetzt werden, 
die an besonders frequentierten und bequem erreichbaren (nach 
rechtskonformen Kriterien ausgewählten) Verkehrsknotenpunkten 
(Bahnhöfe, Fußgängerzonen) aufgestellt werden. Neben den „fes-
ten“ mobilen Wahlstationen sollte zugleich der Einsatz tatsächlich 
mobiler Wahlstationen (z.B. in Altenheimen, Behinderteneinrich-
tungen, Krankenhäusern) umgesetzt werden.
Für mobile Wahlstationen sprechen eine Reihe von Gründen. 
Wichtig ist zunächst der Abbau von Mobilitätshürden wie sie sich 
schon durch die unterschiedliche Situation in urbanen und ländlichen 
Räumen ergeben. Hinzu kommt die demografische Entwicklung. 
In den letzten 40 Jahren ist die Anzahl der Menschen, die wegen 
ihres hohen Alters und der schwindenden Mobilität die Wohnung 
nicht mehr alleine verlassen können, und des-halb den langen Weg 
zum Wahllokal meiden oder die fehlende Barrierefreiheit fürchten, 
gestiegen. Dabei gilt: Alte Menschen beteiligen sich überdurch-
schnittlich aktiv an Wahlen. Insbesondere für alte Menschen ist – 
auch aus historischen Gründen – der Gang zur Wahlurne ein ganz 
wichtiger Akt. Der Wahltag war für diese Altersgruppe schon im-
mer ein besonderer Tag, den man z.T. auch mit Festtagskleidern 
beging.
Die Ausweitung der zeitlichen Möglichkeiten zur Stimmabgabe 
muss begleitet werden durch eine Initiative zur Regelung der 
Veröffentlichung von Wahlumfragen. Es muss sichergestellt 
werden, dass diese die Wahlentscheidung nicht beeinflussen.

eingerichtet werden, bei denen am Freitag und Samstag vor dem 
Wahlsonntag abgestimmt werden kann. Zusätzlich könnten mobile 
Wahlstationen (Busse/Container) eingesetzt werden, die an beson-
ders frequentierten und bequem erreichbaren (nach rechtskonfor-
men Kriterien ausgewählten) Verkehrsknotenpunkten (Bahnhöfe, 
Fußgängerzonen) aufgestellt werden. Neben den „festen“ mobilen 
Wahlstationen sollte zugleich der Einsatz tatsächlich mobiler Wahl-
stationen (z.B. in Altenheimen, Behinderteneinrichtungen, Kran-
kenhäusern) umgesetzt werden.
Für mobile Wahlstationen sprechen eine Reihe von Gründen. Wich-
tig ist zunächst der Abbau von Mobilitätshürden wie sie sich schon 
durch die unterschiedliche Situation in urbanen und ländlichen 
Räumen ergeben. Hinzu kommt die demografische Entwicklung. 
In den letzten 40 Jahren ist die Anzahl der Menschen, die wegen 
ihres hohen Alters und der schwindenden Mobilität die Wohnung 
nicht mehr alleine verlassen können, und des-halb den langen Weg 
zum Wahllokal meiden oder die fehlende Barrierefreiheit fürchten, 
gestiegen. Dabei gilt: Alte Menschen beteiligen sich überdurch-
schnittlich aktiv an Wahlen. Insbesondere für alte Menschen ist – 
auch aus historischen Gründen – der Gang zur Wahlurne ein ganz 
wichtiger Akt. Der Wahltag war für diese Altersgruppe schon im-
mer ein besonderer Tag, den man z.T. auch mit Festtagskleidern 
beging.

Wir verzeichnen insgesamt einen Anstieg der Personen, die wegen 
Gebrechlichkeit oder Demenz in Seniorenheimen leben. Für diese 
Personengruppen und viele weitere Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen müssen Lösungen gefunden werden, ihnen den Zu-
gang zu einer mobilen Wahlurne zu ermöglichen.
In diesem Sinne fordern wir die SPD-Bundestagsfraktion auf, bei 
der Novellierung des Betreuungsrechts bzw. des Wahlrechts im 
Sinne der Inklusion das Thema „Wahl trotz geistiger Behinderung 
oder Demenz“ entsprechend zu bearbeiten. Viele Demente wissen 
trotz ihrer zeitweisen „Verwirrung“ sehr gut, was sie wählen wol-
len. Ihre Behinderung behindert sie nicht am Politisch-Sein. Und 
sie legen oft Wert darauf, auch zur Wahl gehen zu können, weil sie 
es ja ihr ganzes Leben lang getan haben. Dem muss der/die einge-
setzte Betreuer/in folgen, sofern der/die Betreute nicht unter gene-
reller Betreuung (Betreuung in allen Angelegenheiten) steht. Eine 
faktische Betreuung in den Bereichen „Aufenthaltsbestimmung“,
„Gesundheitsfürsorge“ und „Vermögenssorge“ beinhaltet keinen 
Ausschluss vom Wahlrecht.
- Elektronisches Wählerverzeichnis
 Grundlegend für eine erweiterte zeitliche und mobile Stimmab-

gabemöglichkeit ist die Schaffung elektronischer Wahlregister 
als Basis mobiler Wahlstationen. Die „Filialen“ der Gemeindebe-
hörde müssten online verbunden sein und Zugriff auf ein elektro-
nisches Wählerverzeichnis haben. Dabei ist vor allem auf sichere 
und manipulationsresistente Netzverbindungen und auf die Nut-
zung einer zuverlässigen Verschlüsselungssoftware zu achten. 
Erforderlichenfalls müsste ein besonderes, nur beschränkt zu-
gängliches Intranet der Wahlbehörden installiert werden. Bis zur 
Etablierung eines funktionsfähigen und sicheren elektronischen 
Wahlverzeichnisses muss es anfangs praktikable Schritte für die 
Einführung von erweiterten zeitlichen und mobilen räumlichen 
Stimmabgaben auch unter „analogen“ Bedingungen geben.

- Bundesmelderegister und Wählerverzeichnis
 Langfristig sollte ein Bundesmelderegister geschaffen oder die 

Landesmelderegister derart vernetzt werden, dass von jeder 
Wahlstation der Zugriff auf ein zentrales Wählerregister zur 
Prüfung der Wahlberechtigung möglich ist. Ein Bundesmeldere-
gister ist im Übrigen auch die grundlegende Voraussetzung für 
mögliche bundesweite Online-Wahlen bzw. –Abstimmungen in 
der Zukunft.

- Personal- und Sachkosten
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 Bei der Umstellung auf ein Frühwahlsystem mit zusätzlichen 
Wahlstationen und mobilen Wahlurnen fallen Personal- und 
Sachkosten (u.a. auch für Intranet/Software) an, die aber über-
schaubar bleiben, wenn der Einsatz von festen und mobilen 
„Filialen“ einem effektiven Kriterienkonzept folgt. Neben eh-
renamtlich tätigen Wahlhelfern müssten ggf. auch kommunale 
Bedienstete verpflichtet werden.

- Prüfung durch Pilotprojekte
 Die Einführung eines reformierten Stimmabgabesystems erfor-

dert die Prüfung in einem Pilotprojekt auf kommunaler bzw. 
Landesebene. Wir setzen uns dafür ein, dass in ausgewählten 
Bundesländern entsprechende Vorbereitungen umgehend begon-
nen werden.

Ergänzung und Erweiterung demokratischer Partizipations-
möglichkeiten
- Wahlalter und Partizipation in der Einwanderungsgesellschaft
 Grundsätzlich sind Signale der Anerkennung und Wertschätzung 

sinnvoll für die politische Kultur. Eine Senkung des Wahlalters 
auf 16 Jahre oder verbesserte Partizipation für Bevölkerungs-
gruppen mit Migrationshintergrund sollten jedoch nicht im Zei-
chen der Wahlbeteiligung, sondern müssen in erster Linie mit 
Blick auf allgemeine demokratische Partizipationsrechte disku-
tiert werden. Sie verbreitern das Wählerspektrum, tragen aber 
nichts oder nur wenig zur Steigerung der Wahlbeteiligung bei. 
Die Einbeziehung der Mitbürgerinnen und Mitbürger ohne deut-
sche Staatsbürgerschaft bei Wahlen stößt an verfassungsrechtli-
che Grenzen. Eine verbesserte Willkommenskultur mit vermehr-
ter Einbürgerung ist hier die Alternative.

- Regelung von Volksabstimmungen im Grundgesetz
Die SPD streitet aktiv für eine Grundgesetzergänzung, die das 
künftige Verfahren von Volksbegehren und Volksabstimmungen 
auf Bundesebene regelt.

III.  Weitere Schritte

- Wir wollen die Gespräche mit den anderen Parteien ergebniso-
rientiert und konstruktiv fortsetzen. Wir begrüßen, dass die par-
teinahen Stiftungen mit ihrer Expertise in einer ei-genständigen 
Veranstaltungsreihe die Debatte um Wahlbeteiligung, Partizipati-
on und politische Kultur im kommenden Jahr intensiv begleiten 
werden.

- Wir schlagen vor, im Herbst 2016 eine parteiübergreifende öf-
fentliche Konferenz durch-zuführen, auf der die rechtlichen 
und organisatorischen Vorschläge der einzelnen Partei-en für 
mehr Wahlbeteiligung diskutiert werden. An dieser öffentlichen 
Konferenz sollten auch gesellschaftliche Akteure wie Verbände, 
Glaubensgemeinschaften und NGOs beteiligt werden. Mit einer 
solchen Konferenz könnten wir als Parteien ein gemeinsames 
Zeichen für ein Mehr an Partizipation und für die Wertschätzung 
unserer Demokratie setzen. Das Ziel lautet, das erkämpfte de-
mokratische Wahlrecht als Errungenschaft der Moderne zu ver-
teidigen und so einem um sich greifenden Antiparlamentarismus 
sowie der Diskreditierung von PolitikerInnen und Parteienwett-
streit entgegen zu treten. Am Ende soll ein konkretes Maßnah-
menpaket stehen, zu dessen Umsetzung sich die Parteien auf den 
jeweiligen Ebenen verbindlich verpflichten.

- Wir wollen die Ergebnisse der Beratungen mit den Bürgerinnen 
und Bürgern diskutieren und sie in die Auswahl der besten Maß-
nahmen einbeziehen. Erste Schritte zur Verbesserung unserer po-
litischen Kultur sollen noch vor der Bundestagswahl umgesetzt 
werden.

- Pilotmodelle erweiterter Stimmabgabeverfahren sollen zugleich 
umgehend auf den Weg gebracht werden. Sie sollen in Kommu-
nal- und/oder Landtagswahlen getestet und wissenschaftlich eva-
luiert werden. Dies soll ideologische Debatten vermeiden helfen 
und Klarheit über Wirksamkeit, Praxistauglichkeit und entste-
hende Kosten bringen.
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W 1
Ortsverein Königs Wusterhausen (Landesverband Brandenburg)
Unterbezirk Dahme-Spreewald (Landesverband Brandenburg)

Wahlverfahren modernisieren – 
Wahlbeteiligung steigern – mehr 
Demokratie wagen! 
Erledigt durch Annahme von IA 3 in der Fassung der Antragskom-
mission

W 2
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Hohe Wahlbeteiligung Älterer für die 
SPD nutzen - Wahlrecht für Alte und 
Behinderte neu regeln 
Erledigt durch Annahme von IA 3 in der Fassung der Antragskom-
mission

- Neben der Modernisierung des Wahlrechts fordert die SPD auch 
weiterhin verbesserte Transparenzregelungen für den Lobbyis-
mus und ein umfassendes Lobbyregister mit Verhaltenskodex des 
Bundestages. Auch die Ausgestaltung der Abgeordnetenmandate 
muss in den öffentlichen Debatten eine nachvollziehbare Legi-
timation besitzen. Dabei kann es nicht um eine finanzielle Kür-
zung der Abgeordnetentätigkeit oder Mandatsausstattung gehen, 
denn wir wollen ausdrücklich gute, professionelle Arbeitsbedin-
gungen für eine gute politische Arbeit, sondern um eine verbes-
serte Regelung und Legitimation der Abgeordnetenbezuge und 
der Altersvorsorgeregelungen aber auch um noch transparentere 
Karenzzeitregelungen beim Wechsel zurück oder Einstieg in das 
Wirtschaftsleben.

- Zur Bundestagswahl 2017 beteiligt sich die SPD an einer über-
parteilichen Initiative zur Steigerung der Wahlbeteiligung, an der 
sich Bürgerinnen und Bürger, prominente Multiplikatoren („El-
der Statesmen“, KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, Medien-
vertreterInnen), Verbände und Parteien beteiligen sollen. Motto-
vorschlag: „Demokraten wählen!“

W 1
Ortsverein Königs Wusterhausen (Landesverband Brandenburg)
Unterbezirk Dahme-Spreewald (Landesverband Brandenburg)

Wahlverfahren modernisieren – 
Wahlbeteiligung steigern –  
mehr Demokratie wagen! 
Der Bundesparteitag der SPD möge beschließen:
Die SPD setzt sich für eine Modernisierung der Wahlverfahren ein. 
Das Wahlverfahren soll dahingehend verändert werden, dass mit 
Zustellung der Wahlunterlagen sogleich die Briefwahlunterlagen 
inkl. Stimmzettel versendet werden.
Weiterhin sollen zentrale Wahllokale in Rathäusern und Bürgeräm-
tern eingerichtet werden, die bereits bis zu 2 Wochen im Voraus die 
Stimmabgabe ermöglichen. Eine Modernisierung und Flexibilisie-
rung des Wahlrechts muss einhergehen mit der Sicherstellung, dass 
die Wahlgrundsätze eingehalten und Möglichkeiten zum Wahlbe-
trug verhindert werden.

W 2
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Hohe Wahlbeteiligung Älterer für die 
SPD nutzen - Wahlrecht für Alte und 
Behinderte neu regeln 
„Wahlberechtigte ab 60 Jahren haben bei der Bundestagswahl 
2013 gut ein Drittel aller potentiellen Wählerinnen und Wähler 
gestellt. Gleichzeitig war die Wahlbeteiligung dieser Altersgruppe 
vergleichsweise überdurchschnittlich“ teilte der Bundeswahlleiter 
Roderich Engler am 28. Januar 2014 mit.
Er fährt fort: „Bei der Bundestagswahl 2013 waren insgesamt 61,9 
Mio. Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, davon knapp die 
Hälfte im Alter von 30 bis 59 Jahren. Die Generation ab 60 Jahren 
stellte mit 21,3 Millionen mehr als doppelt so viele wie die jüngere 
Generation unter 30 Jahren, die mit 9,8 Millionen knapp ein Sechs-
tel aller Wahlberechtigten ausmachte.“
Und an anderer Stelle: „Wie schon bei früheren Bundestagswahlen 
hatten die jüngeren Altersgruppen auch 2013 wieder eine unter-
durchschnittliche Wahlbeteiligung. Am geringsten war sie mit 60,3 
Prozent bei den 21- bis 24-Jährigen. Mit steigendem Alter nahm 
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die Wahlbeteiligung bis zu den 60- bis 69-Jährigen kontinuierlich 
zu: Diese Altersgruppe beteiligte sich mit 79,8 Prozent am aktivs-
ten an der Bundestagswahl 2013. Bei den über 70-Jährigen, die 
sich früher unterdurchschnittlich beteiligt hatten, war erstmals bei 
der Bundestagswahl 2009 eine überdurchschnittliche Wahlbeteili-
gung registriert worden. Dieser Trend setzte sich auch 2013 fort.“
Zwar war 2013 die CDU bei allen Altersgruppen stärkste Partei, 
aber auch die SPD profitierte im Gegensatz zu den Grünen von den 
älteren Wählerinnen und Wählern. 40 Prozent der Wählerinnen und 
Wähler der SPD gehörte zur Gruppe der Älteren. Wir fordern des-
halb die Bundespartei auf,
• dieses Potential wahrzunehmen,
• auf vordergründige Modernismen und reine Jugendorientierung 

in den Wahlprogrammen etc. zu verzichten und
• In Veröffentlichungen und Redebeiträgen vermehrt Themen an-

zusprechen, die den Älteren in unserer Gesellschaft auf den Nä-
geln brennen.

Alte Menschen beteiligen sich (s.o.) überdurchschnittIich aktiv an 
Wahlen. Insbesondere für alte Menschen ist – auch aus historischen 
Gründen – der Gang zur Wahlurne ein ganz wichtiger Prozess. Der 
Wahltag war für diese Altersgruppe schon immer ein besonderer 
Tag, den man z.T. auch mit Festtagskleidern beging.
In den letzten 40 Jahren ist die Anzahl der Menschen, die wegen 
ihres hohen Alters und der schwindenden Mobilität die Wohnung 
nicht mehr alleine verlassen können, und deshalb den langen Weg 
zum Wahllokal meiden oder die fehlende Barrierefreiheit fürchten, 
gestiegen. Gleichzeitig verzeichnen wir auch einen Anstieg der 
Personen, die wegen Gebrechlichkeit oder Demenz in Seniorenhei-
men leben.
Für beide Personengruppen müssen Lösungen gefunden werden, 
ihnen den Gang zum Wahlurne zu ermöglichen. Der weitere und 
noch stärkere Rückgriff auf die Briefwahl ist u.E. keine adäquate 
Lösung, da sie insbesondere bei älteren oder geistig nicht (mehr) so 
flexiblen Menschen die Gefahr des Missbrauchs in sich birgt und 
der demokratischen Besonderheit des Wahlgangs, den viele ältere 
Menschen noch sehen, nicht entspricht.
Wir fordern die SPD-Gliederungen in den Kommunen und Kreisen 
auf,
• die Wahllokale ausnahmslos barrierefrei und mit barrierefreien 

Zuwegen zu gestalten und in fußläufiger Nähe von ÖPNV-Halte-
stellen einzurichten.

• sich intensiv um die Begleitung älterer oder mobilitätseinge-
schränkter Menschen ins Wahllokal zu kümmern.

• sich für die Einrichtung von Wahllokalen in Heimen einzusetzen 
oder

• Möglichkeiten zu prüfen, ob durch die Entsendung von Gemein-
debediensteten zur Stimmabgabe in die Altenheime zumindest 
die Missbrauchsgefahr der Briefwahl vermindert werden kann.

Dazu fordern wir die SPD-Bundestagsfraktion auf, bei der Novel-
lierung des Betreuungsrechts bzw. des Wahlrechts im Sinne der In-
klusion 
• das Thema „Wahl trotz geistiger Behinderung oder Demenz“ im 

Sinne der Behinderten bzw. Dementen zu bearbeiten.
Viele Demente wissen trotz ihrer zeitweisen „Verwirrung“ sehr gut, 
was sie wählen wollen. Ihre Behinderung behindert sie nicht am 
Politisch-Sein. Und sie legen oft Wert darauf, auch zur Wahl gehen 
zu können, weil sie es ja ihr ganzes Leben lang getan haben. Dem 
muss der/die eingesetzte Betreuer/in folgen, sofern der/die Betreute 
nicht unter genereller Betreuung (Betreuung in allen Angelegen-
heiten) steht. Eine faktische Betreuung in den Bereichen „Aufent-
haltsbestimmung“, „Gesundheitsfürsorge“ und „Vermögenssorge“ 
beinhaltet keinen Ausschluss vom Wahlrecht.
Die Sozialverbände fordern seit längerem die Streichung der ent-
sprechenden Passagen im Wahlrecht, weil sie aus ihrer Sicht gegen 
das Grundgesetz und die UN-Behindertenrechtskonvention ver-
stoßen. Die AG 60 plus wird im Schulterschluss mit ihnen dafür 
kämpfen, alte und behinderte Menschen nicht von diesem funda-
mentalen demokratischen Grundrecht auszuschließen.
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W 3
Unterbezirk Gelsenkirchen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Aspekte sozialdemokratischer Zukunft
Erledigt durch Annahme von IA 3 In der Fassung der Antragskom-
mission und Überweisung an SPD-Parteivorstand zur Vorbereitung 
Wahlprogramm 2017

W 3
Unterbezirk Gelsenkirchen  
(Landesverband Nordrhein-Westfalen)

Aspekte sozialdemokratischer Zukunft
Der vorliegende Antrag versteht sich als ein Beitrag, die innerpar-
teilich laufende Debatte über die wesentlichen Grundpfeiler sozi-
aldemokratischer Perspektiven zu strukturieren. Diese Diskussion 
kann keineswegs kurzfristig und lediglich auf einzelne nächste 
Wahltermine fixiert zielführend sein, soll aber unter Beachtung die-
ser eine Perspektive entwickeln, die eine längerfristige Grundlage 
für sozialdemokratische Antworten auf die Herausforderungen un-
serer Zeit bietet.
Es ist gut und im besten Sinne demokratisch, dass die Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands eine breite Diskussion über inhalt-
liche und personelle Entscheidungen führt und dabei nicht selten 
mit sich selbst ringt, denn dadurch offenbart sie auch gleichzeitig 
eine innere Haltung, die progressiv auf die fortdauernde Suche 
nach Antworten auf neue gesellschaftliche Fragestellungen gerich-
tet ist. Dieses Ringen geschieht allerdings nie im luftleeren Raum, 
sondern auf Grundlage einer klaren Orientierung durch die sozial-
demokratischen Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidari-
tät, die bis heute nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt haben und 
grundsätzlich Richtung weisen.
Es ist richtig, dass wir in einer Großen Koalition niemals reine 
SPD-Programmatik umsetzen können, aber dennoch das Leben 
von Millionen Menschen in Deutschland durch unsere Regie-
rungsarbeit spürbar verbessert wird. Unser Bekenntnis zu unseren 
Grundwerten und unser fester Anspruch, jederzeit die politische 
Führung der Bundesrepublik Deutschland zu übernehmen, stellen 
keinen Widerspruch dar. Vielmehr wollen wir mit einer langfristig 
wahrnehmbaren und konsequenten sozialdemokratischen Haltung 
von der Basis bis zur Spitze, von Programm und Personen, in ta-
gesaktuellen und grundsätzlichen Fragen, Mehrheiten mit dem Ziel 
erkämpfen, das Leben der Menschen zu verbessern.
Eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit - weltweit, wie 
auch in Europa und in Deutschland - ist die stetig wachsende Un-
gleichheit, die sich auf alle Lebensbereiche nieder-schlägt. Der 
Graben, den sie eröffnet, hat bereits besorgniserregende Ausmaße 
angenommen und wird täglich tiefer: Oxfam prognostizierte jüngst, 
dass spätestens 2016 nur ein einziges Prozent der Weltbevölkerung 
volle 99 Prozent des weltweiten Vermögens besitzen werden. Es 
ist unser zentrales politisches Ziel, die wachsende Ungleichheit 
zu bekämpfen, weil sie sowohl sozial ungerecht, aber auch öko-
nomisch schädlich ist - wie durch weltweit anerkannte Ökonomen 
empirisch belegt wurde. Zudem höhlt die wachsende Ungleichheit 
unser demokratisches Fundament aus und bedroht damit unser Ziel 
der gesellschaftlichen Teilhabe aller Menschen. Dem treten wir 
entschlossen entgegen. Keine Programmatik der SPD kann jemals 
darauf verzichten, die wachsende Ungleichheit als politische Her-
ausforderung sowie entsprechende Maßnahmen zu ihrer Bekämp-
fung offensiv zu benennen.
Wir suchen nach Antworten, um ein individuell sicheres Leben in 
Zeiten der globalen Abhängigkeiten zu gewährleisten. Wenn wir 
von Sicherheit sprechen, dann meinen wir Sicherheit vor Gewalt 
und Kriminalität, vor Terror und Krieg, denen wir mit präventi-
vem Handeln und einer konsequenten Friedenspolitik begegnen. 
Mit Sicherheit meinen wir aber auch soziale Sicherheit in allen 
Lebensphasen und Konstellationen, im Beruf, in Arbeitslosigkeit, 
Krankheit und Alter, bei Verwerfungen durch die Globalisierung 
und Veränderungen durch die digitale Transformation der Industrie 
und Wirtschaft in den nächsten Jahrzehnten.
Wir treten dafür ein, dass sich die Leistung der arbeitenden Bevöl-
kerung unabhängig von ihrer Herkunft lohnt: Wer arbeitet, muss 
von seiner Arbeit auch gut leben können. Wir lassen nicht zu, dass 
dieses Versprechen dadurch aufgekündigt wird, dass die arbeitende 
Mitte mit ihrem Lohn in verschiedener Hinsicht streng haushalten 
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muss, während die Gewinne von Reichen und Superreichen weiter 
steigen und von der Realität der großen Mehrheit der Bevölkerung 
in Deutschland längst abgekoppelt sind.
Als SPD verorten wir die Bundesrepublik Deutschland fest veran-
kert im Herzen Europas. Wir wollen, dass Europa weiter zusam-
menwächst, in ökonomischer und in sozialer Hinsicht. Wir stehen 
zur Idee der Europäischen Union und verteidigen die europäische 
Idee von Frieden und Freiheit gegen die Angriffe von Populistin-
nen und Populisten sowie Extremistinnen und Extremisten, die sie 
mit schlichten Parolen und versteckter oder offener Hetze gefähr-
den. Die Entwicklungen in unseren Nachbarländern zeigen auf, 
dass die Gefahr neu aufkommender rechter Massenbewegungen in 
Europa, durch zunehmende Wahlerfolge nationalistischer Parteien, 
unmittelbar besteht. Es bedarf einer starken Sozialdemokratie, die 
sich diesen Bewegungen sowohl in Europa als auch in Deutschland 
entgegenstellt.
Wir bekennen uns dazu, dass viele politisch wichtige Vorhaben bes-
ser europäisch geregelt werden können, um mit unseren Nachbarn 
einen geregelten Wettbewerb führen und globale politische Heraus-
forderungen gemeinsam angehen zu können. Die Herausforderun-
gen und Chancen müssen wir dabei aus einer partnerschaftlichen 
und teilhabeorientierten Perspektive betrachten. Das Konzept des 
nationalen Patriotismus widerspricht dieser Perspektive. Nationale 
Alleingänge darf es in einem vereinten Europa durch keinen noch 
so starken Partner geben.
Die Kernkompetenz der SPD besteht in ihrer Fähigkeit zur klugen 
politischen Vereinigung von sozialer Gerechtigkeit, ökonomischer 
Vernunft und ökologischer Sensibilität. Wir wehren uns dagegen, 
wenn jemand versucht, diese drei Politikfelder gegeneinander aus-
zuspielen. Gute Politik weiß, dass sie keine Gegensätze darstellen, 
sondern zusammengedacht werden müssen, wenn vernünftige Lö-
sungen gefunden werden sollen. Wir müssen den gesellschaftlichen 
Diskurs darüber führen und diese Kernkompetenz klar zum Aus-
druck bringen.
Gerade Deutschland als größte Volkswirtschaft innerhalb der Eu-
ropäischen Union trägt für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
in der EU eine besondere Verantwortung. Das Beharren auf dem 
Dogma der Austeritätspolitik zur Bewältigung der Folgen der 
Schuldenkrise verschärft in gefährlicher Weise die soziale und 
ökonomische Spaltung in Europa. Stattdessen muss Europa, allen 
voran Deutschland, einen Kurswechsel hin zu einer Stabilitäts- und 
Wachstumspolitik vornehmen, insbesondere vor dem Hintergrund, 
dass Deutschland durch seine Niedriglohnpolitik und die dadurch 
entstandenen Exportüberschüsse auch einen erheblichen Beitrag 
zur Entstehung des wirtschaftlichen Ungleichgewichts in der EU 
beigetragen hat.
Das Ziel sozialdemokratischer Politik ist niemals Selbstzweck. 
Uns geht es immer darum, das Leben der Menschen in Deutsch-
land und Europa konkret und spürbar zu verbessern. Dazu ist es 
zentral notwendig, die öffentlichen Investitionen in Bildung, Kom-
munen, öffentliche Daseinsvorsorge und Infrastruktur deutlich und 
nachhaltig zu erhöhen. Öffentliche Investitionen sind die Brücke in 
eine gute Zukunft. Heute ist diese Brücke marode. Wir wollen sie 
sanieren und ausbauen, um der breiten Mehrheit der Bevölkerung 
sowie zukünftigen Generationen die Grundlage für ein gutes Leben 
heute und morgen zu schaffen. Dazu ist es notwendig, die Analyse 
der wachsenden Ungleichheit aufzunehmen und durch einen ange-
messenen Beitrag der wirtschaftlich Privilegierten staatliche Ein-
nahmequellen zu erschließen, die das Erreichen des Ziels der hö-
heren öffentlichen Investitionen ermöglichen und dadurch auch die 
wachsende Ungleichheit mindern. Der Grundsatz der Besteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit muss wieder gelten. 
Er muss vor allem die SpitzenverdienerInnen und BesitzerInnen 
großer Vermögen so einbeziehen, dass sie ihren angemessenen Bei-
trag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten.
Im Bewusstsein, dass wir stetig sozialdemokratische Programmatik 
entwickeln müssen, um Mehrheiten für diese zu erkämpfen und sie 
letztlich in die Realität umzusetzen, streiten wir Sozialdemokra-
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W 4
Bezirk Hessen-Süd 

Bürgerrechte stärken - Profil der SPD 
weiter schärfen

Erledigt durch Annahme von M1 in geänderter Fassung 

W 5
06/10 Dahlem (Landesverband Berlin)

Gegen wachsende Ungleichheit, für mehr 
soziale Gerechtigkeit

Überweisung an SPD-Parteivorstand zur Vorbereitung Wahlpro-
gramm 2017

tinnen und Sozialdemokraten für eine Gesellschaft, in der sich die 
Menschen selbstbestimmt verwirklichen können - in gesellschaftli-
cher Offenheit und Gerechtigkeit und in gegenseitiger Achtung und 
Solidarität. Diese Gesellschaft kann sich nur dann in die Realität 
umsetzen lassen, wenn die soziale und wirtschaftliche Ungleichheit 
als größtes Teilhabehindernis unserer Zeit benannt und bekämpft 
wird.

W 4
Bezirk Hessen-Süd 

Bürgerrechte stärken - Profil der SPD 
weiter schärfen

Das Grundgesetz als Verfassung der Freiheit gibt mit seinem 
Grundrechtskanon eine klare Orientierung. Wir treten dafür ein, 
dass sich die SPD künftig noch stärker als bisher sich als Garantin 
für die Verteidigung und Stärkung der Bürgerrechte auch gegen-
über Dritten versteht.
Die Betonung von Bürgerrechten als Grundpfeiler eines sozial-
demokratischen Gemeinwesens, das individuelle Freiheit auch 
dadurch sichert, dass die sozialen Voraussetzungen des Freiheits-
gebrauchs gewährleistet werden und der gesellschaftliche Zusam-
menhalt verantwortlich gestaltet wird, kann ein entscheidender 
Beitrag dazu sein, dass die SPD auch in der politischen Mitte bei 
der nächsten Wahl erfolgreich ist.
Wir als SPD müssen noch deutlicher machen, dass individuel-
le Freiheit und soziale Verantwortung zwei Seiten einer Medaille 
sind. Die SPD kann das nur dann glaubwürdig vertreten, wenn sie 
im politischen Diskurs Bürgerrechte und Freiheit nicht nur verbal 
herausstellt, sonder zum Maßstab ihres politischen Handelns macht 
und zur Bürgerrechtspartei wird.
Die Freiheit muss immer wieder gegenüber Gefährdungen des 
Staates, aber auch Dritter, verteidigt werden. Die Notwendigkeit 
des Schutzes von Bürgerrechten vor zu vielen Eingriffen ist heute 
aktueller denn je. So werden der Schutz unserer Daten, die infor-
mationelle Selbstbestimmung und die Privatsphäre nicht nur durch 
das Sicherheitsbestreben des Staates, sondern auch durch kommer-
zielle Datensammlungen in Frage gestellt. Mit der fortschreitenden 
Digitalisierung der Gesellschaft entsteht gleichzeitig die drängende 
soziale Frage nach der Teilhabe und der Kontrolle in der digitalen 
Welt. Denn der einzelne Bürger sieht sich einem ungeheurem Aus-
maß geheimdienstlicher Überwachungen durch einzelne Staaten, 
aber auch Privater, ausgesetzt.
In einer freiheitlichen Demokratie sind dem klare rechtliche Gren-
zen zu setzen!
„Im Zweifel für die Freiheit“ – wie es Willy Brandt formulierte, 
sollte deshalb unsere Linie sein. Wir treten für eine grundrechtsori-
entierte Politik ein, die die richtige Balance zwischen Freiheit und 
Sicherheit hält. Dabei gilt die Devise: Nicht die Verteidigung der 
Bürger- und Freiheitsrechte, sondern deren Einschränkung bedarf 
einer Rechtfertigung.

W 5
06/10 Dahlem (Landesverband Berlin)

Gegen wachsende Ungleichheit, für mehr 
soziale Gerechtigkeit

Nicht erst kurz vor der Bundestagswahl 2017, sondern schon jetzt 
muss die Partei im Dialog mit den Mitgliedern und den Wählerin-
nen und Wählern glaubwürdig erklären: Wir wollen als führende 
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Regierungspartei einen Politikwechsel durchsetzen, um das drama-
tische Anwachsen der Ungleichheit zu stoppen, wodurch sowohl 
der soziale Zusammenhalt als auch die wirtschaftliche Entwicklung 
gefährdet wird. Wir wollen mehr Gerechtigkeit wagen, um verlore-
nes Vertrauen zurückzugewinnen und der wachsenden Politikver-
drossenheit der Wählerinnen und Wähler entgegenzuwirken.
Der Bundesparteitag ist besorgt: Die Bemühungen führender SPD-
Politikerinnen und SPD-Politiker, sich vom „linken“ Wahlpro-
gramm 2013 zu distanzieren, insbesondere von der Forderungen 
nach höheren Steuern für Superreiche zur Finanzierung dringender 
Zukunftsinvestitionen, werden keine verlorenen Wählerinnen und 
Wähler zurückgewinnen, sondern die Wahlchancen der SPD noch 
weiter verschlechtern. Daher lehnt der SPD-Bundesparteitag auch 
das vom Parteipräsidium beschlossene Impulspapier „Starke Ide-
en für Deutschland 2025“ als Grundlage für die Diskussion über 
das Wahlprogramm 2017 als kontraproduktiv ab, da es inhaltlich 
für ein „Weiter so mit Merkel!“ plädiert. Insbesondere die Distan-
zierung von den steuerpolitischen Forderungen der SPD von 2013 
zeigt, dass die SPD keine politische Alternative zu CDU/CSU an-
bieten, sondern die Politik der Union übernehmen will: „Eine alte 
Trennungslinie zwischen Sozialdemokratinnen undSozialdemo-
kraten und Konservativen“ bei der Frage nach den Mitteln zur Fi-
nanzierung der öffentlichen Aufgaben existiere nicht mehr. Anders 
als die SPD früher Antworten die „Starken Ideen“ auf diese Frage: 
„Die SPD ist gut beraten, die Antwort darauf nicht vorschnell mit 
dem Ruf nach höheren Schulden oder höheren Steuern zu geben.“
Diese Antwort ist für die SPD diffamierend, weil sie im Klartext 
bedeutet: Als es diese Trennungslinie 2013 noch gab, hatten die 
Konservativen gegen die Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten Recht. Denn diese (CDU/CSU, FDP, AFD) waren „gut 
beraten“, als sie höhere Steuern ablehnten, während SPD, Grüne 
und LINKE nicht „gut beraten“ waren, weil sie „vorschnell“ nach 
höheren Steuern riefen und daher die Wahl verloren haben. Beim 
Thema unzureichende Investitionen sehen die „Starken Ideen“ nur 
das Problem, dass sich die privaten Investoren zu sehr zurückhal-
ten. Und zur Lösung dieses Problems erinnern sie an eine Wun-
derwaffe aus dem Nachlass der verblichenen FDP: „Die innere 
Öffnung unserer Gesellschaft für die Chancen der Zukunft bedarf 
höherer Akzeptanz und besserer Anreize für solche Investitionen. 
Bürokratieabbau ist dafür ein wichtiger Schritt.“ (S. 23)
Während die „Starken Ideen“ akute Probleme, wie wachsende Un-
gleichheit, private und öffentliche Armut, ignorieren, malen sie das 
Bild einer heilen Welt nie gekannten Wohlstands und fragen nur: 
„Wie sichern und schaffen wir auch in Zukunft Wohlstand, Sicher-
heit und Zusammenhalt?“ (S. 2) Aber sie stellen nicht einmal die 
Frage: Wie können wir in naher Zukunft den heute in Armut leben-
den 12, 5 Millionen Menschen helfen, dass sie wieder bescheiden 
am sozialen, kulturellen und politischen Leben teilnehmen können 
und sich nicht mehr ausgegrenzt fühlen? Das Papier wendet sich 
nur an die, die im Wohlstand leben und verspricht ihnen: Diesen 
Wohlstand wird die SPD gegen alle künftig drohenden Gefahren 
erfolgreich verteidigen.
Da die grundsätzliche Tendenz und Richtung dieses Papiers einen 
radikalen Bruch mit den Grundforderungen und Grundwerten der 
SPD bedeutet und ihren „Markenkern der sozialen Gerechtigkeit“ 
unkenntlich macht, fordert die SPD alle Gremien und Mitglieder 
der SPD auf, dieses Papier als für Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten unzumutbar zurückzuweisen.
Als „Grundlage für eine breite Diskussion über die Zukunft un-
seres Landes“ (Starke Ideen“, S. 1) unterstützen wir sowohl das 
Wahlprogramm von 2013 als auch das vom Landesvorstand der 
SPD Schleswig-Holstein am 1. Juni 2015 beschlossene Diskussi-
onspapier „DIE ZEIT IST REIF: MEHR GERECHTIGKEIT WA-
GEN – POSITIONEN DER SPD SCHLESWIG-HOLSTEIN FÜR 
EINE GERECHTE POLITIK“
Dieses Diskussionspapier distanziert sich nicht vom „linken“ 
Wahlprogramm 2013, rückt nicht „in die Mitte“, klammert nicht 
die akuten Gegenwartsprobleme aus, benennt die konkreten Ge-
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W 6
Kreis IV Nord (Landesorganisation Hamburg)

Die SPD in der Bundesregierung: Unsere 
Ziele bis 2017 und darüber hinaus

Überweisung an SPD-Parteivorstand zur Vorbereitung Wahlpro-
gramm 2017

genwartsaufgaben, und damit die Probleme, die in der Zivilgesell-
schaft und in der Partei diskutiert werden. Es macht konkrete Vor-
schläge für die Lösung dieser Probleme und verschweigt nicht die 
Tatsache, dass dafür höhere Steuereinnahmen notwendig sind. Und 
es macht die „soziale Gerechtigkeit“ sichtbar zum „Markenkern“ 
der SPD.
Der Bundesparteitag fordert alle Gremien und Mitglieder der SPD 
auf, für ein Wahlprogramm zu arbeiten, das klar als Alternative zur 
Politik von CDU/CSU erkennbar ist, als glaubwürdiges Bekenntnis 
für einen Politikwechsel in Richtung mehr soziale Gerechtigkeit, 
gegen zunehmende Ungleichheit und Armut.
Mit einem solchen Programm, verbunden mit der realistischen 
Machtperspektive Rot-Rot-Grün, kann die SPD im glaubwürdigen 
Dialog mit den stärker gewordenen Initiativen und Organisationen 
der kritischen Zivilgesellschaft jene Wechselstimmung erzeugen, 
die 2017 den notwendigen Politikwechsel möglich macht.

W 6
Kreis IV Nord (Landesorganisation Hamburg)

Die SPD in der Bundesregierung: Unsere 
Ziele bis 2017 und darüber hinaus

Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben uns im De-
zember 2013 mit großer Mehrheit für die Beteiligung an der Bun-
desregierung in Koalition mit der CDU/CSU entschieden. Jetzt, zur 
Halbzeit der Legislaturperiode, ist es Zeit, eine Zwischenbilanz zu 
ziehen, unseren Kurs für die verbleibenden zwei Jahre abzustecken 
und die Bundestagswahl 2017 in den Blick zu nehmen: Was konn-
ten wir bisher erreichen? Was steht bis 2017 noch aus? Und mit 
welchen Zielen und Ideen wollen wir in die nächste Bundestags-
wahl gehen, um für eine SPD-geführte Bundesregierung diesseits 
der Union zu kämpfen?
Zur Wahl 2013 waren wir mit einem genauso ehrgeizigen wie 
fundierten Programm angetreten. Einem Programm für mehr Fair-
ness, Ordnung und Gerechtigkeit in der Arbeitswelt, mehr Chan-
cengleichheit und sozialen Aufstiegschancen, mehr solidarischer 
Gemeinwohlorientierung statt Ellenbogengesellschaft, und mehr 
gesellschaftlicher Modernisierung und Gleichheit zugunsten aller 
Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion, Behin-
derung oder sexueller Orientierung.
Aus der Wahl sind wir nur als Zweiter hervorgegangen. In einem 
bis dahin beispiellosen Prozess innerparteilicher Demokratie ha-
ben wir uns daraufhin mit sehr hoher Beteiligung und sehr hoher 
Zustimmung für eine Koalition mit CDU und CSU entschieden. 
Den Ausschlag dafür hat das hohe Maß gegeben, indem unsere 
Verhandlungsführerinnen und –führer unsere sozial- und gesell-
schaftspolitischen Kernforderungen gegenüber den Unionspar-
teien durchsetzen konnten: Mindestlohn, Lebensleistungsrente, 
Mietpreisbremse, doppelte Staatsbürgerschaft, Energiewende und 
anderes mehr. Nicht durchsetzen konnten wir uns hingegen mit un-
seren Forderungen nach einer gerechteren und das Gemeinwesen 
stärkenden Steuerpolitik, und bei der Korrektur der zu einseitig an 
Lohnkonkurrenz und Haushaltsdisziplin ausgerichteten Finanz- 
und Wirtschaftspolitik, vor allem auf europäischer Ebene.
Seit der Regierungsbildung im Dezember 2013 konnten wir bereits 
einige bedeutende Ziele aus dem Koalitionsvertrag umsetzen: Den 
Mindestlohn, die Rente mit 63, die Mietpreisbremse, die doppelte 
Staatsbürgerschaft, die Frauenquote in Aufsichtsräten, die stärke-
ren Hilfen für Familien und Alleinerziehende und anderes mehr.
Vor allem beim Mindestlohn und bei der Rente sind unsere Re-
formen auf einen bemerkenswert massiven Widerstand aus CSU, 
rechtem CDU-Flügel und Arbeitgeberlobby gestoßen, flankiert von 
einer ebenso intensiven medialen Stimmungsmache. Dieser Wi-
derstand war sachlich nicht begründet. Er war aber dennoch nicht 
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verwunderlich, weil vor allem mit diesen beiden Projekten erstmals 
nach vielen Jahren wieder Maßnahmen durchgesetzt wurden, die 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und nicht bloß den 
Arbeitgebern zu Gute kommen. Nach über 20 Jahren neoliberaler 
Vorherrschaft in Deutschland bedeuten diese beiden Reformprojek-
te daher nichts weniger als einen Paradigmenwechsel hin zu einer 
gleichermaßen sozial gerechteren und volkswirtschaftlich vernünf-
tigeren Politik. Und das ist der Grund, warum sie von jenen, die 
diesen Paradigmenwechsel nicht wollen, so massiv bekämpft wer-
den.
Aus dieser Erfahrung gehen wir jedoch gestärkt hervor. Denn sie 
ruft uns in Erinnerung, dass es in der Politik nicht nur um Ideen 
und Konzepte geht, sondern oft auch um handfeste Interessen. Sie 
lehrt uns, dass wir neben den richtigen Argumenten auch die nötige 
Standhaftigkeit und Beharrlichkeit aufbringen müssen, um unse-
re Politik gegen mächtige und finanziell starke Interessengruppen 
durchzusetzen. Und sie zeigt uns, dass wir erfolgreich sind, wenn 
wir uns nicht beirren lassen. Dies gilt auch für die verbleibenden 
zwei Jahre, in denen gegen unsere noch anstehenden Reformen 
etwa bei der Leiharbeit oder der Solidarrente ein ähnlich massiver 
Widerstand zu erwarten ist. Wir werden unsere berechtigten For-
derungen mit Beharrlichkeit durchsetzen und für unsere erreichten 
Erfolge in der Öffentlichkeit werben.
Nun gilt es also, unsere noch ausstehenden Vorhaben aus dem Ko-
alitionsvertrag anzugehen und zugleich bereits die Bundestagswahl 
2017 in den Blick zu nehmen. Der Parteivorstand hat diese Dis-
kussion mit seinem Strategiepapier „Starke Ideen für Deutschland 
2025“ eröffnet. Im Folgenden benennen wir einige ausgewählte 
Punkte, die aus unserer Sicht bis 2017 und darüber hinaus von zen-
traler Bedeutung sind.

Arbeit / Bis 2017 wollen wir mindestens noch erreichen:
• Eine erste Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohnes im Jahr 

2017
• Die Überprüfung und gegebenenfalls Abschaffung der sechsmo-

natigen Ausnahmefrist für Langzeitarbeitslose beim gesetzlichen 
Mindestlohn

• Ausreichende Mittel (v.a. Personal) zur wirksamen Kontrol-
le und Durchsetzung des Mindestlohns bei der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit

• Die gesetzliche Regulierung von Leiharbeit und Werkverträgen 
mit dem Ziel, deren Missbrauch einzudämmen, sie zeitlich zu 
begrenzen und „Equal Pay“ durchzusetzen

• Die Verankerung von Tariftreue und ILO-Kernarbeitsnormen als 
Vergabekriterien im Bundesvergabegesetz

• Die Etablierung wirksamer Maßnahmen gegen psychische Über-
lastungen in der Arbeit, wenn nötig im Rahmen einer eigenen 
Verordnung

• Den Ausbau sozialversicherungspflichtiger, qualifizierender und 
tariflicher Arbeitsangebote für Langzeitarbeitslose und deren Fi-
nanzierung durch „Passiv-Aktiv-Transfer“

• Eine bessere und unbürokratischere Förderung von Langzeitar-
beitslosen in den Jobcentern inkl. einer Entschärfung unange-
messener oder unzweckmäßiger Sanktionen

• Flächendeckende Einführung von Jugendberufsagenturen nach 
Hamburger Vorbild

Ab 2017 nehmen wir uns unter anderem vor:
• Die Durchsetzung der Entgeltgleichheit für Frauen und Männer 

mittels eines Entgeltgleichheitsgesetzes
• Eine stärkere Förderung qualifizierter und zukunftsfähiger Be-

schäftigung durch eine aktive Wirtschafts- und Investitionspoli-
tik

• Die Abschaffung sachgrundloser Befristungen von Arbeitsver-
hältnissen

• Die Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung u.a. durch einen 
Mindestkatalog zustimmungsbedürftiger Unternehmensentschei-
dungen
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• Die Weiterentwicklung der Arbeitslosenversicherung zu einer 
Arbeitsversicherung, mit der vor allem Weiterbildung und beruf-
liche Neuorientierung gefördert werden

• Die höhere Wertschätzung sozialer Berufsfelder mittels besserer 
Entlohnung

• Die bessere soziale Absicherung von geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen („Mini-Jobs“) und die Einschränkung ih-
res Missbrauchs; perspektivisch die Ersetzung der „Mini-Jobs“ 
durch vollständig sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhält-
nisse

• Die Verbesserung des Schutzes und der sozialen Absicherung 
von Selbständigen

• Die Erleichterung von (Klein-)Krediten für Start-Up-Unterneh-
men

• Die gleichermaßen chancen- wie risikobewusste Weiterentwick-
lung von Arbeitskultur, Arbeitsverständnis und Arbeitsrecht an-
gesichts der zunehmenden Digitalisierung

Sozialpolitik / Bis 2017 wollen wir mindestens noch erreichen:
• Die Einführung der Solidarrente, d.h. einer Mindestrente deut-

lich über dem derzeitigen Grundsicherungsniveau, für Rentne-
rinnen und Rentner, die aufgrund von niedrigen und unsteten 
Einkommen nur sehr geringe Rentenansprüche aufbauen konn-
ten

• Die Einführung eines Bundesteilhabegesetztes, das unter dem 
Leitmotiv der Inklusion zahlreiche Verbesserungen für Men-
schen mit Behinderungen enthalten wird

• Die weitere finanzielle Entlastung der Länder und Kommunen 
durch den Bund im Bereich von Sozialleistungen und der Versor-
gung von Flüchtlingen

Ab 2017 nehmen wir uns unter anderem vor:
• Die bundesweite Einführung einer kostenlosen Grundbetreuung 

in den Kitas bei hoher Qualität der Betreuung
• Die Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung und ihrer Fi-

nanzierungsbasis durch die Weiterentwicklung zur Erwerbstäti-
genversicherung

• Die Schaffung von Möglichkeiten eines zeitlich flexibleren Ren-
teneintritts, orientiert vor allem an den Bedürfnissen und Fähig-
keiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

• Die weitere Entbürokratisierung von „Hartz IV“ und Sozialhilfe 
bzw. ihre Weiterentwicklung zu einer modernen sozialen Grund-
sicherung

• Die weitere Einbeziehung von Selbständigen in die sozialen Si-
cherungssysteme

• Den weiteren Abbau noch bestehender Diskriminierungen, u.a. 
von gleichgeschlechtlichen Paaren inkl. der „Ehe für alle“

Gesundheit und Pflege / Bis 2017 wollen wir mindestens noch 
erreichen:
• Einführung einer generalisierten Pflegeausbildung
• Verbesserung der Pflege durch Pflegereformgesetz
• Verbesserung der Qualität der Pflege durch Personalbemessung 

in Krankenhäusern und Pflegeheimen
• Verbesserung der Versorgung mit Fachärzten
• Verbesserung der medizinischen Behandlungsqualität

Ab 2017 nehmen wir uns unter anderem vor:
• Stärkung der gesetzlichen Krankenversicherung und ihrer Finan-

zierungsbasis durch Weiterentwicklung zur Bürgerversicherung

Flüchtlinge und Migration / Bis 2017 wollen wir mindestens 
noch erreichen:
• Einführung eines stichtagsunabhängigen Bleiberechts für gut in-

tegrierte Flüchtlinge
• Erleichterung des Bleiberechts für Jugendliche
• Heraufsetzung des Alters der „Handlungsfähigkeit“ auf 18 Jahre
• Beschleunigung der Asylverfahren
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• Vereinfachung des Arbeitsmarktzugangs von Flüchtlingen
• Effektive Seenotrettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer 

bzw. Entwicklung alternativer Ankunftswege; Ausweitung lega-
ler Einwanderungsmöglichkeiten

• Gerechtere Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas
• Gerechtere Verteilung der minderjährigen unbegleiteten Flücht-

linge innerhalb Deutschlands
• Ausweitung der finanziellen Beteiligung des Bundes bei der 

Flüchtlingsaufnahme

Ab 2017 nehmen wir uns unter anderem vor:
• Einführung eines Einwanderungsgesetztes zur geregelten Aus-

weitung der legalen Einwanderung
• Ausbau der Willkommenskultur
• Vereinheitlichung der verschiedenen Hilfen und Sozialleistungen 

für Flüchtlinge
• Verstärkte Bekämpfung von Fluchtursachen
• Verstärkte Bekämpfung von Fremdenfeindlichkeit und Diskrimi-

nierung in Deutschland und Europa
• Entwicklung neuer humaner Wege im Umgang mit Roma und 

Sinti in Europa

Innen- und Rechtspolitik / Bis 2017 wollen wir mindestens 
noch erreichen:
• Vollständige Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Menschen 

und Paare
• Reform des § 177 Strafgesetzbuch (sexuelle Nötigung, Verge-

waltigung) dahingehend, dass bereits das Hinwegsetzen über 
eine klare verbale Ablehnung sexueller Handlungen strafbar 
wird (ein „Nein“ muss reichen, körperliche Abwehr muss nicht 
erforderlich sein)

• Stärkung des Datenschutzes, vor allem digitaler Daten, gegen-
über Privatunternehmen und Geheimdiensten

• (Strafrechtliche) Bekämpfung von Cybermobbing
• Reform des Bundesnachrichtendienstes
• Verstärkte Bekämpfung von Rechtsextremismus und Fremden-

feindlichkeit; Verbot der NPD
• Weitere Aufarbeitung des NSU-Skandals; eventuell weitere Re-

form des Verfassungsschutzes
• Einrichtung eines Antikorruptionsregisters auf Bundesebene
• Bekämpfung der Korruption im Gesundheitswesen
• Transparenz in Bezug auf Lobbyismus und (Neben-)Einkünfte 

von Abgeordneten
• Reform des Mord-Straftatbestandes
• Maßnahmen zur Stärkung von Demokratie und Wahlbeteiligung

Ab 2017 nehmen wir uns unter anderem vor:
• Schaffung eines Transparenzgesetzes auf Bundesebene
• Schaffung eines Regulierungsrahmens in Bezug auf die fort-

schreitende Digitalisierung, der Informations- und Kommunika-
tionsfreiheit, Persönlichkeitsschutz und Sicherheit gewährleistet

Wirtschaft und Umwelt / Bis 2017 wollen wir mindestens noch 
erreichen:
• Energiewende vorantreiben, Einsparziele erreichen
• Steigerung der Investitionen in Forschung und Entwicklung
• Öffentliche Investitionen steigern (ohne Ausweitung von ÖPP)
• Sicherung Fachkräfte: mehr Anreize schaffen, in die Qualifizie-

rung der Fachkräfte zu investieren
• Mittelstandsförderung ausbauen –Innovationsprogramm für 

KMU stärken
• TTIP, CETA, TISA... Aufweichung von guten Standards, Privati-

sierungen und Vormachtstellung der Unternehmen vor demokra-
tischer Politik verhindern

Ab 2017 nehmen wir uns unter anderem vor:
• Investitionen in Forschung + Entwicklung tatsächlich auf 3% 

steigern
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W 7
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Wahlsieg 2017 vorbereiten 
Überweisung an SPD-Parteivorstand

• Mittelstandspolitik: wieder verstärkt kleine und mittlere Unter-
nehmen in den Fokus rücken und EU-Beihilferegelungen wieder 
verändern

• Alternative Wirtschaftspolitik für Deutschland und Europa: Stär-
kung öffentlicher und privater Investitionen, Verringerung des 
außenwirtschaftlichen Ungleichgewichts

• EU: Bekämpfung der Massenarbeitslosigkeit (insbesondere bei 
Jugendlichen)

• IT-Sicherheit: straffe Regelungen schaffen, die die Wirtschaft 
ausbremsen, den „gläsernen“ Menschen zu ermöglichen

Steuern und Finanzen / Bis 2017 wollen wir mindestens noch 
erreichen:
• Den Abbau der „kalten Progression“
• Die stärkere finanzielle Entlastung von Ländern und Kommunen 

durch den Bund (mit dem Ziel einer Stärkung der öffentlichen 
Investitionen auf kommunaler Ebene)

Ab 2017 nehmen wir uns unter anderem vor:
• Eine grundlegende Reform der Erbschaftssteuer für mehr Lei-

stungsgerechtigkeit und ein deutlich höheres Steueraufkommen
• Die Einführung der Finanztransaktionssteuer auf europäischer, 

zur Not auch nationaler Ebene
• Die umfassende Regulierung der Finanzmärkte mit dem Ziel der 

effektiven Begrenzung destruktiver und gefährlicher Spekulatio-
nen

• Die Formulierung und Durchsetzung einer Alternative zur volks-
wirtschaftlich schädlichen Austeritätspolitik in Deutschland und 
Europa

• Die Reform von Einkommens-, Kapitalertrags- und Körper-
schaftssteuern sowie die (Wieder-)Einführung der Vermögens-
steuer im Sinne von mehr Verteilungs- und Leistungsgerechtig-
keit und höheren Einnahmen für das Gemeinwesen

W 7
Arbeitsgemeinschaft 60plus 

Wahlsieg 2017 vorbereiten 
Wir fordern dazu auf, gemäß Willy Brandt wieder mehr Demokra-
tie zu wagen. Das heißt:
- Eine stärkere Verwendung der Begriffe „Freiheit, Gerechtigkeit 

und Solidarität“ in Wahlprogrammen und Veröffentlichungen der 
Partei zur Erklärung der Ziele der SPD-Politik.

- Eine stärkere Herausarbeitung der Ziele der SPD z. B. in den Be-
reichen „Friedenssicherung“, „Soziale Gerechtigkeit“, Bezahlba-
rer Wohnraum“, „Altersarmut vermeiden und bekämpfen“.

- Klare und eindeutige Antworten bei brisanten Fragen wie Waf-
fenlieferungen in politische Krisengebiete oder beim Freihan-
delsabkommen TTIP/CETA.

- Ursprüngliche Forderungen der SPD wie „Mindestlohn“, „Bür-
gerversicherung“ bzw. „Erwerbstätigenversicherung“, „Pflegere-
form“ oder „Mietpreisbremse“ wieder aufgreifen.

- Ein stärkeres Bekenntnis der SPD Redner / -innen zu ihrer Par-
tei.

- Mehr Allgemeinverständlichkeit.
- Stärkung der ehrenamtlichen Mitglieder für den sogenannten 

„Mundfunk“ oder „Stammtisch“, auch durch persönliche Kon-
taktpflege.

- Aufbau einer professionellen Organisation, die auch außerhalb 
von Wahlkampfzeiten kampagnenfähig ist.
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W 8
Landesverband Hessen 

Gerechtigkeit macht stark: 
Grundsatzprogramm 2020

Überweisung an SPD-Parteivorstand

W 8
Landesverband Hessen 

Gerechtigkeit macht stark: 
Grundsatzprogramm 2020

1. Die Grundwerte sozialdemokratischer Politik
• Freiheit
• Gerechtigkeit
• Solidarität
sowie das Eintreten für den Frieden und Gerechtigkeit sind, und 
bleiben Maßstab und leitende Prinzipien unseres Handelns.

2. Massive Veränderungen seit der Beschlussfassung des Ham-
burger Grundsatzprogramms im Jahr 2007 fordern neue Bewer-
tungen, Ant-worten und Visionen, um eben diese Maxime unserer 
Politik auch in Zukunft sicherzustellen.
• Überwindung der Finanzmarktkrise und Vorrang der Demokra-

tie: 
 Die Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise untergräbt bis heute in 

ganz Europa den Vorrang der Demokratie gegenüber der Wirt-
schaft. Die politische Handlungsfähigkeit wird u.a. durch defi-
zitäre Staatshaus-halte minimiert, gleichzeitig wächst Ungleich-
heit. Gerade für die jungen Generationen ist der Blick auf Eu-
ropa gespalten. Zunehmend stellt sich aber für die meisten die 
Frage, was Politik überhaupt be-wirken kann, ob zukunftssichere 
Arbeitsplätze und kollektive Absi-cherungen nicht ein Relikt der 
Vergangenheit sind. Mehr noch, ob Europa für ihre Zukunft nicht 
ein Hemmnis, denn eine Perspektive ist. Ob die Ungleichheit 
nicht zumindest den eigenen Kampf um die besten Plätze ermög-
licht. Ein Jahrhundertprojekt ist damit infrage gestellt.

 Ist die Skepsis gegenüber der Durchsetzungsfähigkeit der Politik 
groß, ist die Begeisterungsfähigkeit für einen „handlungsfähigen 
Staat“, ja sogar für die Demokratie im Allgemeinen gering. Das 
Misstrauen, dass „die da oben“, also eine politische Elite, „sich 
nur die Taschen vollmachen will“, wächst. Eine sozialdemokrati-
sche Erzählung über ein funktionierendes Gemeinwesen, das in-
dividuelle Freiheit erst ermöglicht, ist erforderlich. Wir brauchen 
überzeugende Antworten gegen die wachsenden Ungleichheiten, 
um unsere Demokratie zu sichern. Wir müssen unsere Werte in 
einer polyzentrischen Welt der konkurrierenden Märkte erhalten 
und den Beweis antreten, dass Nachhaltigkeit und Verantwor-
tung die stabilsten Gesellschaften und Wirtschaftsräume sichert.

• Arbeit und soziale Sicherheit in der digitalen Welt: 
 Die Arbeitsgesellschaft sieht sich neuen Belastungen, wie Ent-

grenzung und Ver-dichtung gegenüber. Und die Digitalisierung 
verändert unsere Ar-beits- und Lebensweise so massiv, dass 
wir von einer technisch-sozialen Jahrhundertrevolution ausge-
hen. Gelingt es nicht, bevor-stehende Rationalisierungsschübe 
durch einen qualitativen Struk-turwandel aufzufangen, sind Ar-
beitsplätze und Innovationsfähigkeit Deutschlands in Gefahr. 
Wichtige Säulen unserer Sozialen Markt-wirtschaft geraten da-
mit weiter ins Wanken: Die Wirkung von Tarif-einheit, Sozial-
partnerschaft oder Sozialversicherungssystemen re-duziert sich 
zusehends auf einen immer kleiner werdenden Kreis. Soziale 
Ungleichheit wächst und damit sinkt das Potenzial für ein nach-
haltiges Wachstum, für Wohlstand und soziale Sicherheit. Für 
Millionen von Familien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, 
Freiberuflerinnen und Freiberuflern und Selbstständigen stellt 
sich daher jeden Tag die Frage, wie sie für sich und ihre Kinder 
Zukunfts-chancen sichern und ob die Sozialdemokratie dabei an 
ihrer Seite steht.

• Neue Entspannungspolitik: 
 Die Welt scheint aus den Fugen zu gera-ten. Kriegsähnliche 

Auseinandersetzungen mitten in Europa und die Folgen näher 
rückender Konflikte in der Welt machen Angst. Euro-päische 
und internationale Politik bedürfen engerer Koordination. Aber 
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W 9
Ortsverein Finow (Landesverband Brandenburg)

Zurück zu den Wurzeln - Die 
Entsolidarisierung der Gesellschaft 
stoppen
Überweisung an SPD-Parteivorstand
 

insbesondere eine neue Ausrichtung sozialdemokratischer Au-
ßen-, Sicherheits- und Friedenspolitik in der Tradition der Ent-
span-nungspolitik sind gefragter denn je. Wir müssen unsere 
internatio-nale Rolle und Gestaltungsfähigkeit für Sicherheit und 
Frieden aus-bauen und erneuern. Und das unter Bedingungen 
multipler und komplexer werdender Konfliktherde auf der Welt.

3. Daher wird die SPD ihr Grundsatzprogramm in diesen zentra-
len The-men überarbeiten und modernisieren, um über eine Legis-
laturperiode hinaus Orientierung zu geben. Unverändert bleibt das 
Ziel der Sozial-demokratie, den Wandel der Gesellschaft konkret zu 
gestalten, statt ihn zu verwalten.
Diese Debatte werden wir als einen offenen Prozess gestalten:
• mit den Mitgliedern, Gliederungen und Arbeitsgemeinschaften 

der SPD,
• mit gesellschaftlichen Gruppen, z.B. dem Sachverstand von Ge-

werkschaften und Wirtschaft, von Wissenschaft und Kultur, von 
Umweltverbänden und Naturschutz,

• mit den politischen Erfahrungen und programmatischen Ent-
wicklungen der sozialdemokratischen Parteien Europas.

4. Der Parteivorstand setzt daher eine Kommission ein, die ein 
überarbeitetes Grundsatzprogramm vorbereitet.

W 9
Ortsverein Finow (Landesverband Brandenburg)

Zurück zu den Wurzeln - Die 
Entsolidarisierung der Gesellschaft 
stoppen
Der Parteivorstand wird darauf hinwirken, dass die SPD in 
Deutschland und die Vertreter der SPD in der Bundesregierung 
eine klare Position vertreten, die die Entsolidarisierung der Gesell-
schaft stoppt und in eine neue Richtung lenkt.
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Wahlvorschläge



WahlvorschlägeWahlvorschläge

834

Wahlvorschlag 4 

Bezirk Hessen-Nord
Der Bundesparteitag möge
Thorsten Schäfer-Gümbel (stellvertretender Parteivorsitzender)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 5 

Landesverband Brandenburg
Der Bundesparteitag möge
Dr. Dietmar Woidke (weiteres Mitglied)
Dietmar Nietan (Schatzmeister)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 6 

Landesorganisation Bremen
Der Bundesparteitag möge
Dr. Carsten Sieling (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 7 

Landesverband Sachsen 
Der Bundesparteitag möge
Martin Dulig (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 8 

Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen
Der Bundesparteitag möge
Elke Ferner (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 9 

Landesverband Schleswig-Holstein
Der Bundesparteitag möge
Ralf Stegner (stellvertretender Parteivorsitzender)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 10 

Landesverband Sachsen-Anhalt
Der Bundesparteitag möge
Katrin Budde (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 11 

Bezirk Hannover
Der Bundesparteitag möge
Gabriele Lösekrug-Möller (weiteres Mitglied)
Dr. Matthias Miersch (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

I. Wahl Parteivorstand

Wahlvorschlag 1 

Parteivorstand 
Vorsitzender
Gabriel, Sigmar

Stellvertretende Vorsitzende
Kraft, Hannelore
Özoguz, Aydan
Schäfer-Gümbel, Thorsten
Scholz, Olaf
Schwesig, Manuela
Stegner, Ralf

Generalsekretärin
Barley, Katarina

Schatzmeister
Nietan, Dietmar

Verantwortlicher für die Europäische Union
Schulz, Martin

Weitere Mitglieder
Ahnen, Doris
Annen, Niels
Budde, Katrin
Crone, Petra
Dulig, Martin
Engelmeier, Michaela
Ferner, Elke
Friedrich, Peter
Griese, Kerstin
Groschek, Michael
Heil, Hubertus
Lösekrug-Möller, Gabriele
Maas, Heiko
Matschie, Christoph
Miersch, Matthias
Pronold, Florian
Schild, Armin
Schmidt, Dagmar
Sieling, Carsten
Stöß, Jan
Vogt, Sascha
Vogt, Ute
Woidke, Dietmar

in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 2 

Landesverband Saarland
Der Bundesparteitag möge
Heiko Maas (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 3 

Landesverband Berlin
Der Bundesparteitag möge
Dr. Jan Stöß (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen
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Wahlvorschlag 19 

Landesverband Bayern
Der Bundesparteitag möge
Natascha Kohnen (weiteres Mitglied)
Anette Kramme (weiteres Mitglied)
Florian Pronold (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 20 

Landesverband Rheinland-Pfalz
Der Bundesparteitag möge
Doris Ahnen (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 21 

Bezirk Hessen-Süd
Der Bundesparteitag möge
Thorsten Schäfer-Gümbel (stellvertretender Parteivorsitzender)
Dr. Udo Bullmann (weiteres Mitglied)
Dagmar Schmidt (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 22 

Landesverband Thüringen
Der Bundesparteitag möge
Christoph Matschie (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 23 

Arbeitsgemeinschaft der Lesben und Schwulen in der SPD
Der Bundesparteitag möge
Ansgar Dittmar (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

II. Wahl Bundesschiedskommission

Wahlvorschlag 24

Parteivorstand:
Der Bundesparteitag möge
Hannelore Kohl (Vorsitzende)
Dr. Thorsten Jobs (Stellvertretender Vorsitzender)
Roland Rixecker (Stellvertretender Vorsitzender)
Ilse Brusis (weiteres Mitglied)
Kristin Keßler (weiteres Mitglied)
Thomas Notzke (weiteres Mitglied)
Johannes Risse (weiteres Mitglied)
in die Bundesschiedskommission wählen

Wahlvorschlag 12 

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Der Bundesparteitag möge
Manuela Schwesig (stellvertretende Vorsitzende)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 13 

Landesorganisation Hamburg
Der Bundesparteitag möge
Olaf Scholz (Stellvertretender Parteivorsitzender)
Aydan Özoguz (Stellvertretende Parteivorsitzende),
Niels Annen (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 14 

Landesverband Baden-Württemberg
Der Bundesparteitag möge
Peter Friedrich (weiteres Mitglied)
Ute Vogt (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 15 

Bezirk Braunschweig
Der Bundesparteitag möge
Sigmar Gabriel (Vorsitzender der SPD)
Hubertus Heil (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 16 

Landesverband Nordrhein-Westfalen
Der Bundesparteitag möge
Hannelore Kraft (stellvertretende Parteivorsitzende)
Dietmar Nietan (Schatzmeister)
Martin Schulz (Beauftragter für die Europäische Union)
Petra Crone (weiteres Mitglied)
Michaela Engelmeier (weiteres Mitglied)
Kerstin Griese (weiteres Mitglied)
Michael Groschek (weiteres Mitglied)
André Stinka (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 17 

Landesverband Hessen
Der Bundesparteitag möge
Thorsten Schäfer-Gümbel (stellvertretender Parteivorsitzender)
in den Parteivorstand wählen

Wahlvorschlag 18 

Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen
Der Bundesparteitag möge
Klaus Barthel (weiteres Mitglied)
in den Parteivorstand wählen
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Wahlvorschlag 33

Landesverband Nordrhein-Westfalen
Der Bundesparteitag möge
Renate Drewke
Brigitte Reckmann
in die Kontrollkommission wählen

Wahlvorschlag 34

Landesverband Bayern
Der Bundesparteitag möge
Günter Gloser
in die Kontrollkommission wählen

Wahlvorschlag 35

Bezirk Hessen-Süd
Der Bundesparteitag möge
Norbert Wieczorek
in die Kontrollkommission wählen

Wahlvorschlag 36

Landesverband Baden-Württemberg
Der Bundesparteitag möge
Karin Rehbock-Zureich
in die Kontrollkommission wählen

Wahlvorschlag 25

Landesverband Saarland
Der Bundesparteitag möge
Roland Rixecker (Stellvertretender Vorsitzender)
in die Bundesschiedskommission wählen

Wahlvorschlag 26

Landesverband Brandenburg
Der Bundesparteitag möge
Dr. Thorsten Jobs (Stellvertretender Vorsitzender)
in die Bundesschiedskommission wählen

Wahlvorschlag 27

Landesverband Berlin
Der Bundesparteitag möge
Dr. Thorsten Jobs (Stellvertretender Vorsitzender)
in die Bundesschiedskommission wählen

Wahlvorschlag 28

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Der Bundesparteitag möge
Hannelore Kohl (Vorsitzende)
in die Bundesschiedskommission wählen

Wahlvorschlag 29

Landesverband Thüringen 
Der Bundesparteitag möge
Thomas Notzke (weiteres Mitglied)
in die Bundesschiedskommission wählen

Wahlvorschlag 30

Landesverband Nordrhein-Westfalen
Der Bundesparteitag möge
Ilse Brusis (weiteres Mitglied)
Johannes Risse (weiteres Mitglied)
in die Bundesschiedskommission wählen

III. Wahl Kontrollkommission

Wahlvorschlag 31

Landesverband Sachsen-Anhalt
Der Bundesparteitag möge
Marko Mühlstein
in die Kontrollkommission wählen

Wahlvorschlag 32

Bezirk Hannover
Der Bundesparteitag möge
Walter Meinhold
in die Kontrollkommission wählen
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IV. Wahl SPE-Delegierte
 
Der Parteivorstand schlägt dem Parteitag auf der Grundlage der Vorschläge der Landesverbände und Bezirke folgende Genossinnen und 
Genossen zur Wahl nach § 25 Absatz 5 Organisationsstatut als Delegierte zum SPE-Kongress vor: 

Wahlvorschlag 37 / Delegierte

Platz Landesverband/Bezirk Vorname Name

1 Nordrhein-Westfalen Andrea Arcais

2 Bayern Marietta Eder

3 Rheinland-Pfalz Norbert Neuser

4 Baden-Württemberg Fabienne Vesper

5 Hessen- Süd Udo Bullmann

6 Hannover Johanna Klingbeil

7 Hessen-Nord Enrico Schäfer

8 Saarland Elke Ferner

9 Schleswig-Holstein Enrico Kreft

10 Berlin Viola Weyer

11 Weser-Ems Matthias Groote

12 Braunschweig Annegret Ihbe

13 Hamburg Knut Fleckenstein

14 Brandenburg Susanne Melior

15 Nord-Niedersachsen Detlef Rogosch

16 Bremen Ulrike Hiller

17 Sachsen Harald Baumann-Hasske

18 Thüringen Babette Winter

19 Sachsen-Anhalt Arne Lietz

20 Meckl.-Vorpommern Iris Hoffmann

21 Schleswig-Holstein Martin Tretbar-Endt

22 Weser-Ems Hanna Naber

23 Hannover Bernd Lange

24 Berlin Anja Möbus

25 Hessen-Nord Thilo Kootz

26 Hessen- Süd Heidi Wieczorek-Zeul

27 Saarland Josef Leinen

28 Rheinland-Pfalz Heike Raab

29 Bayern Linus Förster

Wahlvorschläge
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30 Rheinland-Pfalz Jutta Steinruck

31 Nordrhein-Westfalen Sebastian Schley

32 Bayern Johanna Uekermann

33 Baden Württemberg Rene Repasi

34 Nordrhein-Westfalen Birgit Sippel

35 Berlin Johannes Kup

36 Nordrhein-Westfalen Verena Holtz

37 Nordrhein-Westfalen Stefan Gran

38 Nordrhein-Westfalen Halice Kreß-Vannahme

Ersatzdelegierte

39 Nordrhein-Westfalen Deniz Alkan

40 Bayern Stephanie Schäfer

41 Rheinland-Pfalz Manfred Geis

42 Baden-Württemberg Luisa Boos

43 Hessen- Süd Umut Sönmez

44 Hannover Theresa Abend

45 Berlin Fabian Fischer

46 Saarland Bettina Altesleben

47 Weser-Ems Tiemo Wölken

48 Schleswig-Holstein Regina Poersch

49 Brandenburg Harald Geywitz

50 Hamburg Sabine Steppat

51 Nord-Niedersachsen Jendrik Schröder

52 Hessen-Nord Martina Werner

53 Sachsen Matthias Ecke

54 Schleswig-Holstein Sabine Gilleßen

55 Braunschweig Matthias Wehrmeyer

56 Hessen-Nord Karina Fissmann

57 Bremen Martin Töben

58 Nord-Niedersachsen Franka Strehse

59 Hannover Philip Le Butt

60 Weser-Ems Frauke Maschmeyer-Pühl

61 Thüringen Martin Luckert

Wahlvorschläge
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62 Nord-Niedersachsen Susanne Puvogel

63 Saarland Michael Clivot

64 Hessen- Süd Sylvia Kunze

65 Meckl.-Vorpommern Marcus Unbenannt

66 Baden-Württemberg Dominique Odar

67 Rheinland-Pfalz Thomas Wansch

68 Rheinland-Pfalz Heike Scharfenberger

69 Sachsen Sebastian Vogel

70 Nordrhein-Westfalen Kirsten Eink

71 Nordrhein-Westfalen Wolfram Kuschke

72 Nordrhein-Westfalen Claudia Walther

73 Sachsen-Anhalt Manuela Lück



Herausgegeben vom SPD-Parteivorstand, Abteilung I / Mobilisierung
Willy-Brandt-Haus, 10911 Berlin

Gesamtherstellung: Köllen Druck+Verlag GmbH, Bonn-Berlin





ANTRÄGE  
ZUM ORDENTLICHEN 
BUNDESPARTEITAG
2015
VOM 10. BIS 12. DEZEMBER 2015  
IN BERLIN

G

B

A

Ar 

M

K

I

O

S

F

EU

U

W

T

StW

ANTRÄGE  
ZUm ordentlichen 
Bundesparteitag
2015
vom 10. bis 12. Dezember 2015  
in Berlin

G

B

A

Ar 

M

K

I

0

S

F

EU

U

W

AN
TR

ÄG
E 

ZU
m

 o
rd

en
tl

ic
h

en
 B

u
n

d
es

pa
rt

ei
ta

g
 2

01
5 

vo
m

 10
. b

is
 12

. D
ez

em
be

r 
20

15
 in

 B
er

li
n

t

StW

AN
TR

ÄG
E 

ZU
M

 O
RD

EN
TL

IC
H

EN
 B

U
N

DE
SP

AR
TE

IT
AG

 2
01

5 
VO

M
 10

. B
IS

 12
. D

EZ
EM

BE
R 

20
15

 IN
 B

ER
LI

N

ANTRÄGE  
ZUm ordentlichen 
Bundesparteitag
2015
vom 10. bis 12. Dezember 2015  
in Berlin

G

B

A

Ar 

M

K

I

0

S

F

EU

U

W

AN
TR

ÄG
E 

ZU
m

 o
rd

en
tl

ic
h

en
 B

u
n

d
es

pa
rt

ei
ta

g
 2

01
5 

vo
m

 10
. b

is
 12

. D
ez

em
be

r 
20

15
 in

 B
er

li
n

t

StW

3026552_SPD_Antragsbuch2015_US.indd   1 16.11.15   10:54


	Die Arbeitswelt der Zukunft gestalten – Leitlinien einer modernen sozialdemokratischen Arbeitspolitik 
	Mindestlohn
	Mindestlohn ohne Ausnahme
	Mindestlohneinführung kontrollieren
	Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit, keine Ausnahmen beim Mindestlohn zulassen!
	Praktikumsvergütungen
	Umgehung Mindestlohn 
	Mindestlohn für alle!
	Praktika als Lernverhältnisse statt als Ausbeutung
	Verhinderung der Ausnahme bei Langzeitarbeitslosen
	Für einen Mindestlohn ohne Ausnahmen!
	Den Mindestlohn jetzt erst links!
	Mindestlohn/Einhaltung der Vorgaben des MiLOG
	Mindestlohnpolitik und Praktika: Erfolge zeigen und als Beispiel vorangehen
	Keine Kompromisse beim Mindestlohn
	Gesetzlicher Mindestlohn in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen
	Ausnahmeregelungen beim Mindestlohn schnell abbauen 
	Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, keine Ausnahmen beim Mindestlohn zulassen!
	Mindestlohn großer Erfolg; Kontrolle erforderlich!
	Den Status von Praktikant_innen aufwerten – uneingeschränkten Mindestlohn zahlen!
	Mindestlohn
	Mindestlohn - Umgehungen verhindern
	Keine Vermittlung von Arbeitnehmern durch Jobcenter und „Argen“ an Leiharbeitsfirmen, die keinen Tariflohn zahlen
	Gleicher Lohn für Beschäftigte in Leiharbeit
	Deutliche Einschränkung der Leiharbeit 
	Regulierung der Leiharbeit 
	Verbot von Ablösesummen bei Leitarbeitnehmer/innen
	Sichere Arbeitsplätze schaffen!
	Gute Arbeit-Mitbestimmung bei Fremdbeschäftigung (Leiharbeit/Werkverträge)
	Leiharbeit
	Missbrauch von Werkverträgen und Leiharbeit einschränken 
	Verbandsklagerecht für Gewerkschaften bei Gesetzes- und Tarifverstößen
	SPD fordert Verbandsklagerecht
	Verbandsklagerecht für Gewerkschaften bei Gesetzes- und Tarifverstößen
	Sachgrundlose Befristungen abschaffen
	Für die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung!
	Sachgrundlose Befristung abschaffen – auch und gerade im Öffentlichen Dienst
	Befristete Arbeitsverhältnisse abschaffen
	Kettenbefristungen bei Arbeitsverträgen abschaffen
	Missbrauch von befristeten Arbeitsverträgen stoppen!
	Union-Busting
	Systematische Bekämpfung von Gewerkschaften und Mitbestimmung durch Arbeitgeber (Union-Busting) unterbinden
	Gegen den Missbrauch von Werkverträgen, für faire Arbeit und Mitbestimmung
	Europäische Mitbestimmung – Arbeitnehmerrechte bei Fusionen stärken
	Einheitliches Arbeits- und Sozialrecht für alle! 
	Beschwerde Arbeitsschutz II
	Befristung von Arbeitsverhältnissen
	Mitbestimmung Betrieb
	Diskriminierung durch Bundesagentur für Arbeit beenden
	Verdachtskündigung gesetzlich regeln
	Verdachtskündigung abschaffen 
	Gute Arbeit - Mitbestimmung ausbauen
	Betriebsverfassungsgesetz
	Änderung der Minderheitenquote im Betriebsverfassungsgesetz
	Verbesserung des Kündigungsschutzes in Kleinbetrieben
	SGB III Sperrzeiten
	Beschäftigtendatenschutzgesetz
	Freistellung / Beurlaubung für Wahlämter
	Umkehr Beweispflicht SGB III
	Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit
	Stärkung der Mitbestimmung und Änderungen im Betriebsverfassungsgesetz
	Tarifeinheitsgesetz (TEG)
	Mobiles Arbeiten – gut gestalten! 
	Betriebliche Mitbestimmung bei Werkverträgen stärken
	Werkverträge umgehen Arbeitnehmerschutzrechte und Sozialkassen
	Werkverträge
	Sichere Arbeitsplätze schaffen! 
	Keine Arbeitnehmerüberlassung bei Übergängen zu Werksvertragsvergabe
	Missbrauch von Minijobs beenden
	Bessere Gehälter für Erzieherinnen und Erzieher
	Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
	Öffentlich geförderte Beschäftigung muss verstärkt werden
	Bürgerarbeit
	Sicherheit und Flexibilität – 
Eine echte Arbeitsversicherung
	Strenge Regulierung auf dem Arbeitsmarkt
	Leistungsabsenkungen nur noch auf die Regelleistungen
	Schaffung eines Weiterbildungsgesetzes
	Änderung des Teilzeitbefristungsgesetzes §9
	Wirkungen des SGB II auf Personen mit Migrationshintergrund
	Jugendgarantie
	Digitalisierung der Arbeitswelt 
	Für eine gleichberechtigte Vermittlung in Arbeit
	Gute Arbeit– wiederherstellen, bewahren und human gestalten
	Ausbildungsplatzgarantie und Unterstützungssysteme
	Schließen von Gerechtigkeitslücken in der Arbeitslosenversicherung 
	Ein Recht auf Arbeit – für alle
	Keine echte Demokratie ohne Demokratisierung der Wirtschaft - Für eine Ausweitung der Unternehmensmitbestimmung
	Abbau von unsicheren Arbeitsplätzen
	Deutsche Post AG
	Solidaritätserklärung zu Arbeitskämpfen
	Streikziele der Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten
	Krankenhäuser in öffentlicher Hand sollen gute Arbeitsbedingungen und gute Patienten-Versorgung absichern
	Der Tarifgemeinschaft beitreten und Gute Arbeit umsetzen!
	Arbeit ist ein Grundrecht!
	Freier Sonntag
	Übernehmbare Kosten für Unterkunft und Heizung von Sozialämtern und Jobcentern
	Wiederaufstockung des Gründerzuschusses
	Hände weg von der Dokumentationspflicht!
	Anonymisierte Bewerbungen – Chancengleichheit für alle
	Friedenspolitik heute
	Friedenspolitik aktiv gestalten!
	Für eine linke Friedenspolitik
	Frieden – Oberstes Ziel unseres politischen Handelns
	Friedenspolitik
	Verantwortung wahrnehmen – 
Schutz bieten
	Forderung nach Friedenspolitik
	Neuen Kalten Krieg verhindern, europäische Sicherheitsarchitektur neu ausrichten
	Resolution zum momentanen Konflikt in der Ukraine
	Minsk durchsetzen, Sanktionen beenden
	Einsatz von DE, EU und NATO – 
Keine Soldaten in der Ukraine!
	Antrag zur Friedenspolitik - aus Anlass der Situation in der Ukraine
	Sanktionen gegen Völker und Volkswirtschaften durch den Bundestag beschließen
	Neue Perspektiven nach dem Gaza-Krieg
	Die humanitäre Katastrophe in Syrien muss gestoppt werden
	Schreckensherrschaft IS stoppen
	Völkermord verjährt nicht! Für einen verantwortlichen Umgang mit der deutschen Kolonialgeschichte in Namibia
	Politik der UNO 
	Genozid an den Armeniern im Osmanischen Reich
	Stärkere internationale Ächtung der Todesstrafe
	Handel braucht Wandel - UN-Ziele beachten 
	Die Fesseln der Entwicklungsländer zerschlagen! Entschuldungsoffensive starten!
	Mittel für Entwicklungszusammenarbeit erhöhen - 0,7-Prozent-Versprechen einhalten! 
	0,7-Prozent-Ziel endlich verwirklichen
	Mittel für Entwicklungszusammenarbeit erhöhen 0,7- Prozent- Versprechen einhalten!
	Die Fesseln der Entwicklungsländer zerschlagen! Entschuldungsoffensive starten!
	Schluss mit der Ignoranz: 
SPD gegen EPAs!
	Entwicklungshilfe auf 0,7% des Bruttonationaleinkommens steigern 
	Ausbeutung in der Textil- und Bekleidungsindustrie stoppen
	Friedenspolitik – Reduzierung der Rüstungsproduktion und des Rüstungsexports 
	Rüstungsexporte noch wirksamer kontrollieren – einheitliche Grundsätze und Praxis auf EU-Ebene entwickeln!
	Nuklearwaffenkonvention 
	Wahrhaftige Friedenspartei sein– Keine Atomwaffen auf deutschem Boden
	Ablehnung von bewaffneten Drohnen
	Keine Kampfdrohnen für die Bundeswehr
	Autonome Waffensysteme international ächten!
	Waffenlieferungen in Krisengebiete dem Parlamentsvorbehalt unterwerfen 
	Für eine neue Außen- und Sicherheitspolitik
	Waffenexporte
	Waffenexporte einschränken
	Keine Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien
	Keine deutschen Waffen nach Mexiko
	Kein Einsatz von Kampfdrohnen in der Bundeswehr
	Keine atomare Bewaffnung in Deutschland
	Aufnahme von afghanischen Ortskräften in Deutschland nach dem Abzug der Bundeswehr 
	Auslandseinsätze der Bundeswehr – Parlamentsvorbehalt stärken und ausweiten!
	Minderjährige in der Bundeswehr von Ausbildung und Dienst an der Waffe ausnehmen
	Schließung Nordhorn - Range
	Mehr Mitbestimmungsrecht bei militärischen Einrichtungen - Schutz der Kommunen stärken
	Mehr Zeitautonomie für junge Menschen schaffen - Engagement ermöglichen!
	Jugendhilfe stärken. Kein Abbau von sozialer Infrastruktur
	Kinder- und Jugendhilfe auf sichere Füße stellen
	Einführung eines Europajahres
	Ausbau rhythmisierter Ganztagsschulen voranbringen: Vorrang für Grundschulen
	Gute Ganztagsschule – Einrichtung eines Förderprogramms des Bundes
	Kein Ausstieg des BMBF aus der Förderung des Programms „Ideen für mehr! Ganztägig lernen“
	BAföG-Reform endlich anpacken!
	Bafög für alle - Bildungsgerechtigkeit ermöglichen 
	Gerechtes Studierenden- und Auszubildendenleben in Deutschland – Zwickau ist nicht Hamburg, Freiberg ist nicht München!
	Niemanden zurücklassen - Das Recht auf die 2. Chance und seine praktische Voraussetzungen 
	Fachkräfteoffensive für Lehrkräfte in der beruflichen Bildung
	Neuregelung des BBiG (Berufsbildungsgesetz)
	Duale Ausbildung
	Ausbildungsumlage
	Probezeit 1-3 Monate
	Mindestvergütung für Auszubildende
	Berufliche Integration von qualifizierten Frauen und Männern mit Migrationshintergrund 
	Sprachliche Vielfalt auf dem Online-Portal „Anerkennung in Deutschland“
	Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse
	Berufliche Qualifikation
	Sozialpädagogische und schulpsychologische Betreuung der Flüchtlinge in Schulen
	Weiterentwicklung interkultureller Projekte
	Bildung statt Tilgung - Warum Mehrausgaben lohnend sind
	Toleranz spielend erlernen!
	Für ein Europa des nachhaltigen Wirtschaftens und der guten Arbeit jetzt!
	Sozial und demokratisch. Für einen Richtungswechsel in Europa!
	Eine neue Offensive für Europa – Vorrang für Beschäftigung statt Stagnation und Deflation 
	Wachstum stärken – Ungleichgewichte abbauen – Wirtschaftspolitik europaweit koordinieren
	Für ein sozialeres Europa
	Offensive für Europa - Wachstum und Beschäftigung statt Stagnation und Deflation
	Kurskorrektur für Europa: Krise bekämpfen, Arbeit und Gerechtigkeit schaffen, Sozialstaat sichern und Demokratie ausbauen
	Verteidigt Europa! Organisiert sozialdemokratische Politik in der EU
	Mehr Europa wagen! Wie die Sozialdemokratie mehr Einfluss in Europa gewinnt
	Europa aktiv leben – gegen nationales Geklüngel – für eine wahrhaft europäische Bewegung
	Neue Griechenlandpolitik
	Griechenland nach der Wahl - Keine Gefahr, sondern eine Chance für Europa
	Griechenland und kein Ende
	Griechenland zeigt: Ein Politikwechsel in Europa ist überfällig 
	Einführung eines einheitlichen europäischen Wahlrechts
	Sperrklausel
	Mehr Demokratie in Europa wagen!
	Kommissare einzeln bestätigen
	Jetzt erst recht! Beitrittsverhandlungen mit der Türkei wieder intensivieren
	Europäische Roma – Projekte in den Herkunftsländern
	Verhalten gegenüber Flüchtlingen
	Galileo-Projekt fördern
	Abschaffung der Sommerzeit 
	Familie im Wandel – Moderne Familienpolitik weiter denken
	Gute Kinderbetreuung bundesweit: Ausbau fortsetzen, Qualität steigern, Betreuungszeiten ausweiten 
	Förderung von Kindern und Entwicklung von Familien
	Mehr Zeit für Familie – Mehr Zeit für Arbeit – Mehr Zeit zum Leben
	Finanzierung eine Pflegezeit für Selbständige
	Betreuungsgeld
	Verlängerung des Unterhaltsvorschusses
	Änderung Unterhaltsvorschussgesetz
	gegen ein Familienwahlrecht- Stärkung der Familienpolitik
	Finanzielle Planungssicherheit für Frauen- und Kinderschutzhäuser
	Auch im neuen Prostituiertenschutzgesetz: Keine Stigmatisierung der Sexarbeit! 
	Sexuelle Dienstleistungen - legal, sicher, transparent 
	Für ein freies und gerechtes Leben mit vielfältigen Formen des Zusammenlebens der Geschlechter und der sexuellen Orientierungen
	Trans*rechte sind Menschenrechte!
	Aufhebung der Pflicht zur Zuordnung einem Geschlecht
	Flagge zeigen 
	Die Rolle der Kommunen in der Altenpolitik stärken!
	Schutz der Menschenrechte Älterer
	aktiv alt werden
	Ehrenamtliches Engagement verträgt keine Altersgrenzen
	Ehrenamt
	Ja zur besseren Pflege
	Pflegereform jetzt! Für eine menschenwürdige Betreuung 
	Situation in der Pflege verbessern
	Leistungen der Pflegeversicherung müssen verbessert werden
	Solidarische Pflegeversicherung für Pflegebedürftige und Angehörige bedarfsorientiert gestalten
	Duale Ausbildung für alle Pflegeberufe
	Bundeseinheitlicher Pflegeschlüssel jetzt!
	Aufwertung der Pflegeberufe – 
Gute Arbeit in und für die Pflege
	Kosten für Pflegepersonal neben dem DRG-System berücksichtigen!
	Pflegenotstand abwenden, Pflegeversicherung erhöhen, Altenpflege attraktiver machen!
	Pflegepolitik im Gemeinsamen Bundesausschuss - PflegevertreterIn als stimmberechtigtes Mitglied und neuer Unterausschuss Pflege
	Gesetzliche Personalschlüssel-Regelung im Gesundheits- und Pflegebereich
	Mindestlohn Ja ! Einschränkung der Pflege Nein ! Mehraufwendungen für den Mindest-lohn zugunsten zu Pflegender ausgleichen
	Vereinbarkeit von Pflege und Beruf verbessern!
	Gesetzliche Personalschlüssel-Regelung im Gesundheits– und Pflegebereich
	Benotungssystem Pflege
	Paritätische Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung wiederherstellen 
	Krankenversicherung
	KV / PV Beiträge
	Rückkehr zur paritätischen Finanzierung in der Gesetzlichen Krankenversicherung 
	Paritätische Finanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung wiederherstellen!
	Paritätische Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme
	Gesetzliche Krankenversicherung stärken – Versicherungsbeiträge wieder paritätisch finanzieren
	Ungerechten Zusatzbeitrag der Krankenkassen abschaffen!
	Keine Senkung des Steuerzuschusses im Gesundheitsfonds! Keine willkürliche einseitige Belastung der Versicherten und Rentner_innen!
	BürgerInnenversicherung – für ein gerechtes, solidarisches Krankenversicherungssystem 
	Gesetzliche Krankenversicherung
	Einführung der Bürgerversicherung
	Systemwechsel in der Finanzierung des Gesundheitswesens
	Digitalisierung im Gesundheitswesen - Chancen nutzen, Risiken vermeiden 
	Bessere Finanzierung kleinerer Krankenhäuser - hier Stärkung der Krankenhäuser Wolfhagen und Hofgeismar
	Finanzsituation der Krankenhäuser; Rahmenbedingungen für das Krankenpflegepersonal
	Traumatisierten Flüchtlingen helfen: „Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ergänzen, Krankenkassen verpflichten 
	Ärztliche Versorgung
	Drug-Checking: Innovative Methoden in der Drogenpolitik umsetzen
	Drug-Checking muss straffrei werden. Für einen neuen Weg in der Drogenpolitik
	Cannabis entkriminalisieren 
	Kontrollierte Abgabe von Cannabis
	Wir ziehen‘s durch. - Cannabis legalisieren!
	Impfpflicht
	Maßnahmen zur Erhöhung der Impfquote
	Verpflichtende Schutzimpfungen
	Novellierung des Transplantationsgesetzes – Crossover Spenden ermöglichen
	Änderung des Transplantationsgesetzes 
	Organspende reformieren - Menschenleben jetzt retten
	Diskriminierung bei der Blutspende eingrenzen
	Lebensrettende Blutspende freigeben
	Künstliche Befruchtung auch für verpartnerte Frauen 
	Maßnahmenpaket gegen Antibiotika-Resistenzen, Verbesserung der Krankenhaushygiene 
	Benachteiligung von MVZ beenden! 
	Endlich eine strukturelle Lösung für die Haftpflichtversicherungsproblematik freiberuflicher Hebammen herbeiführen
	Sexuelle Selbstbestimmung darf kein Luxus sein!
	Verschreibungspflicht Pille danach abschaffen
	unabhängige Patientenberatung
	Patientenquittung für Alle: Patientenrechte stärken, Transparenz erhöhen!
	Verkürzung von Wartezeiten bei Behandlung psychischer Krankheiten
	Vergütung während praktischer Phase in Psychotherapeutenausbildung
	Keine Stigmatisierung von psychisch erkrankten Menschen
	Keine Stigmatisierung von psychisch erkrankten Menschen
	Psychoterror ist auch Gewalt – Erweiterung des Opferentschädigungsgesetzes auf Opfer psychischer Gewalt 
	Ursachenforschung von Demenz- und Alzheimererkrankungen
	Nationale Aufklärungskampagne über Suizid und psychische Krankheiten - Gesellschaftliche Tabus brechen
	Sterbehilfe
	Bundesweit angemessene Aufwandsentschädigung im Praktischen Jahr für Medizinstudierende
	Zwangstranssexualisierungen verhindern
	Verbot von Verkauf von Energydrinks und Energyshots an Kinder und Jugendliche
	Kostenlose Ausbildung für alle Berufe im Gesundheitswesen 
	Erklärung zur Flüchtlings- und Einwanderungspolitik - Flüchtlingen helfen - Kommunen unterstützen - Einwanderung gestalten 
	Für eine solidarische und humanitäre Flüchtlingspolitik
	5 Punkte für mehr Menschenschutz statt Grenzschutz
	Für eine solidarische europäische Flüchtlingspolitik
	Flüchtlingspolitik: Wir stellen uns der Herausforderung!
	Für eine ehrliche, faire und vorausschauende Flüchtlingspolitik
	Grundrechte kennen keine Belastungsgrenze
	Unsere Verantwortung können wir nicht teilen!
	Für eine gerechte, solidarische Flüchtlingspolitik
	Für eine humane Flüchtlingspolitik!
	Resolution zur Flüchtlingspolitik
	Willkommenskultur – 
Eine Frage der Solidarität
	Für eine solidarische Asyl- und Flüchtlingspolitik in Deutschland und Europa!
	Antworten auf eine nationale Herausforderung: Eckpunkte einer sozialdemokratischen Geflüchtetenpolitik 
	Willkommen in Deutschland
	Flucht und Aufenthalt – gleiche Lebensbedingungen für alle jungen Menschen! 
	Jeder Mensch ist gleich viel wert
	Eckpunkte zur Asylpolitik 
	Asylbewerberleistungsgesetz hinsichtlich der Versorgung von Flüchtlingen mit Behinderungen novellieren
	Europäische Flüchtlingspolitik
	Keine kriminalisierende Asylpolitik in Deutschland!
	Solidarische Flüchtlingspolitik gestalten!
	Koalitionsverhandlungen für eine Reform der deutschen und europäischen Flüchtlings- und Asylpolitik nutzen
	Missbrauchsdebatten beenden – Integration stärken! 
	Mehr Einwanderung ermöglichen – ja zum Einwanderungsgesetz!
	Vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zum Bundesamt für Migration und Vielfalt
	Verbesserung der personellen und finanziellen Ausstattung der Flüchtlingsarbeit
	Stärkung des Asylrechts in Deutschland
	Dauervisum für Rückkehrer der ersten Einwander-Generation aus der Türkei, Tunesien, Marokko, Südkorea und dem ehem. Jugoslawien verwirklichen! 
	Besuchserlaubnisse 
	Elternnachzug
	Nachzug Väter 
	Aufgabe der Sprachprüfung vor Einreise 
	Geflüchtete Frauen und Mädchen besser schützen!
	Schutz von Frauen und Mädchen stärken – Abschiebungen verhindern 
	Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sollen nicht von Abschiebung bedroht werden, sobald sie aus der Sorgfaltspflicht herausfallen
	Sofortiger Abschiebestopp in menschenrechtsverachtende Staaten
	Kostenlose Integrationskurse für ausländische Mitbürger 
	Recht auf kostenlose Deutschkurse für Asylbewerber*innen 
	Linderung der Kommunikationsprobleme der Flüchtlinge durch bundesfinanzierte Deutschkurse mit Abschluss 
	Teilhabe auch für nicht dauerhaft aufenthaltsberechtigte Ausländer ermöglichen
	Asylsuchende schnell integrieren - dazu alle vorhandenen Möglichkeiten nutzen
	Bleiberecht für Asylbewerber und Geduldete während und nach der Ausbildung
	Anerkennung ausländischer Berufs- und Bildungsabschlüsse
	Aufhebung der Vorrangprüfung
	Öffnung der Einreise für nichtakademische Fachkräfte zum Zweck der Arbeitsplatzsuche
	Unterstützung der Kommunen hinsichtlich der Asylbewerberthematik
	Unterhaltskostenübernahme durch den Bund
	Neuregelungen zur Verteilung der finanziellen Lasten und Steuerung in der Flüchtlingspolitik notwendig
	Faire finanzielle Unterstützung der Kommunen in NRW bei der Unterbringung von Flüchtlingen 
	Umzüge von Flüchtlingen auf ein Minimum beschränken, Arbeit von haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern wertschätzen
	Freizügigkeit für Flüchtende
	Europa: Festungen niederreißen und Brücken bauen!
	Dublin-Verordnung anpassen
	Dublin-Verordnung anpassen
	Ersetzung von Dublin III durch Quotenregelungen in der EU - Menschliche Ausgestaltung des Asylrechtes statt Verschärfung in Deutschland!
	Mare Nostrum fortsetzen
	Ursachen der Fluchtbewegung bekämpfen 
	Kein Verständnis für Menschenfeindlichkeit – Nein zu PEGIDA, AfD und Co.
	Resolution zu PEGIDA
	Sofortige Ersetzung des „Rasse“-Begriffes im Grundgesetz und der Berliner Landesverfassung!
	Konsequenzen aus dem NSU-Skandal ziehen – Ergebnisse des Untersuchungsausschusses zur Beschlusslage der Partei machen und schnell umsetzen!
	Konsequenzen aus dem NSU-Skandal ziehen – Ergebnisse des Untersuchungsausschusses zur Beschlusslage der Partei machen und schnell umsetzen! 
	Lehren aus dem Mord an Halit Yozgat- Umstrukturierung des Landesamts für Verfassungsschutz
	Gleiche Entschädigungsleistungen für alle Opfer rechter Gewalt in vollem Umfang!
	Weiblichen Rechtsextremismus nicht unbeachtet lassen
	Racial Profiling abschaffen 
	Racial Profiling endlich einstellen
	Konsequenzen aus dem NSA-Skandal
	Konsequenzen aus dem NSA-Skandal
	Whistleblower-Schutzgesetz: Jetzt erst recht!
	Abschaffung der nicht-individualisierten Funkzellenabfrage
	Karenzzeit-Regelung für Politiker beim Übertritt in die Wirtschaft
	Karenzzeit für ausscheidende Mitglieder der Regierungen umgehend einführen!
	Keine Verlängerung der Legislaturperiode des deutschen Bundestags
	Länge der Legislaturperiode
	Musterstimmzettel bei Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
	Geschlechterparität im deutschen Wahlrecht sicherstellen
	Kommunalwahlrecht für alle
	Ausländerstimmrecht bei BVV-Wahlen
	Einschränkungen der Bürgerrechte sowie der Menschen- und Freiheitsrechte nicht weiter vorantreiben
	Versammlungsfreiheit für alle garantieren
	Öffnung der Ehe – jetzt !
	Ehe für Alle!
	Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare
	Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare jetzt in Angriff nehmen!
	Geschichte verpflichtet: Rehabilitierung und Entschädigung so genannter „175er“
	Geschichte verpflichtet: Rehabilitierung und Entschädigung so genannter „175er“
	Einführung des Wechselmodells als gesetzliche Alternative
	Schmerzensgeld Im Zugewinnausgleich – Änderung des § 1374 BGB
	Schmerzensgeld im Zugewinnausgleich - Änderung des § 1374 BGB
	Sexualstrafrecht zum Schutz von Frauen und Mädchen umfassend reformieren
	Forderungen für Missbrauchsopfer 
	Forderungen für Missbrauchsopfer 
	Umgang mit Vergewaltigungsopfern verbessern! Für einen Rechtsanspruch auf psychosoziale Prozessbegleitung
	Zwangsheirat umfassend bekämpfen!
	Kunst- und Meinungsfreiheit sichern - „Blasphemie“-Paragraph § 166 StGB abschaffen!
	Abschaffung §16a Jugendgerichtgesetz
	Rechtssichere Beweislastumkehr bei der Vermögensabschöpfung
	Verwaltungsgerichtsordnung: Wiedereinführung einer unmittelbaren zweiten Tatsacheninstanz 
	Keine zusätzliche „Mutwillensgebühr“ am Bundesverfassungsgericht
	Streaming gesetzlich als zulässig erklären
	Keine Aushöhlung der Zweckbindung bei der Reform des europäischen Datenschutzrechts
	Google-Glass von Beginn an einschränken - keine Videoüberwachung durch private im öffentlichen Raum
	Keine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland und Europa
	Keine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland und Europa 
	Vorratsdatenspeicherung
	Immer mehr Überwachung schafft nicht mehr Sicherheit, aber sie gefährdet die Grundrechte - keine anlasslose Vorratsdatenspeicherung! 
	Vorratsdatenspeicherung light begrenzen– Für eine Reform des § 100 Abs. 1 TKG 
	Vorratsdatenspeicherung
	Keine Vorratsdatenspeicherung
	Keine Vorratsdatenspeicherung
	Ablehnung anlasslose Vorratsdatenspeicherung
	Keine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland und Europa
	Vorratsdatenspeicherung – „Leitlinien des BMJV zur Einführung einer Speicherpflicht und Höchstspeicherfristen für Verkehrsdaten“
	Kostenbeteiligung der DFL bei Risikospielen umsetzen
	Blut und Spiele
	Keine Aufwertung von Sportveranstaltungen in undemokratischen Ländern durch Besuch politischer Repräsentant*innen
	Schluss mit unnötigen Doppelstrukturen: Berlin-Bonn-Gesetz Aufheben
	Novellierung des BPersVG
	Oktoberfest-Attentat 
	Erhebung des 8. Mai zum gesamtdeutschen Gedenktag
	Tag der Befreiung
	Unterhalt während des FSJ, FÖJ und BFD
	Hindernisse für den internationalen Jugendaustausch im Visa-Informationssystem (VIS) abbauen!
	Starke Kommunen für ein starkes Land! – Gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland durch ein aufgabengerechtes Gemeindefinanzsystem sichern
	Mehr Steuergerechtigkeit - Investitionen in die kommunale Infrastruktur ermöglichen 
	Investitionen in kommunale Infrastruktur - jetzt!
	Kommunale Selbstverwaltung sichern - Kommunen entlasten!
	Finanzielle Ausstattung der Kommunen
	Kommunalfinanzen stärken, Konnexitätsprinzip umsetzen 
	Kommunen stärken – Lebensqualität verbessern
	Unterstützung von Kommunen mit hohem Arbeitslosenanteil 
	Kommunale Zusammenarbeit verbessern II 
	Wohnen für die Leut‘ statt Geld für die Spekulanten
	Bezahlbares und altersgerechtes Wohnen im ländlichen Raum und in der Sozialen Stadt 
	Bezahlbarer Wohnraum für alle
	Wohnungsbau
	Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau
	Wohnberechtigungsschein
	Abschreibungsmöglichkeiten verbessern
	Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
	Wohnungsgenossenschaften 
	Verbesserung des notwendigen Angebotes altersgerechten Wohnraums 
	Zuschüsse für barrierefreie Umbaumaßnahmen/Umzug
	Gemeinschaftsorientiertes Wohnen in den Stadtteilen verwirklichen
	Liegenschaftspolitik des Bundes nachhaltig ändern
	Liegenschaftspolitik des Bundes zügig sozial und gemeinwohlorientiert ausrichten
	Verkauf der BimA-Wohnungen zum Verkehrswert an Kommunen und deren städtische Wohnungsbaugesellschaften ermöglichen 
	Bima stoppen!
	Bezahlbarer Wohnraum statt Reprivatisierung
	Modernisierungsumlage reformieren
	Werkswohnungen schaffen - günstigen Wohnraum erhalten
	Bezahlbarer Wohnraum statt Reprivatisierung
	Miete nach Modernisierungsmaßnahmen gestalten
	Modernisierungsmaßnahmen nachhaltig gestalten
	Mietspiegel reformieren
	Zum Mietspiegel: Basis verbreitern, Regeln kommunalisieren und gerichtliche Überprüfung zentralisieren
	Stärkung der Rechte von MieterInnen! Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Ermittlung und Festsetzung von Mietflächen
	Verbindliche Wohnflächenverordnung
	Schonfrist bei erstmaligen Mietrückständen
	Mietwucher wirksam bekämpfen
	Vorrang Modernisierungsvorkündigung wegen wirtschaftlicher Verwertung
	Gemeinsame Kappungsgrenze
	Grundsteuer und Sachversicherung sind Sache des Vermieters
	Grundsteuer soll nicht mehr auf Mieter umgelegt werden können
	Bestellerprinzip im Maklerrecht auch für den Erwerb von Wohneigentum und kleineren Gewerbeimmobilien
	Bundeseinheitliche Mindestqualifikation für Makler und Hausverwalter
	Seriöses Mietinteresse ohne Gehaltsnachweis 
	Energetische Sanierung: Verpflichtung zur Inanspruchnahme von Fördermitteln
	Energetische Sanierung: Verpflichtung zur Inanspruchnahme von Fördermitteln
	Bundesweite Statistik zur Wohnungslosigkeit etablieren!
	Jugendliche auf Spiel-, Sport- und Bolzplätzen sind keine Lärmemission 
	Barrierefreiheit im WC-Bereich der Öffentlichkeit 
	LandLebensWert! Unser Aktionsprogramm für ländliche Räume 
	Demografische Entwicklung Mobilität im ländlichen Raum fördern 
	DigitalLeben – SPD Grundsatzprogramm für die digitale Gesellschaft
	Änderungsantrag zum Antrag M1
	Änderungsantrag zum Antrag M1
	Änderungsantrag zum Antrag M1
	Änderungsantrag zum Antrag M1
	Änderungsantrag zum Antrag M1
	Änderungsantrag zum Antrag M1
	Netzpolitik – Für eine gerechte und soziale Teilhabe in der digitalen Welt
	Frei, schnell, für alle, überall: Zugänge zum Internet ausbauen – Netzneutralität bewahren!
	Netzneutralität bewahren
	Maßnahmen für einen digitalen Grundrechtsschutz 
	Echtes Netz bzw. Netzneutralität sicherstellen
	Digitalisierung der Arbeitswelt
	Für ein kluges Deutschland – Digitale Bildung für Alle!
	Die digitale Gesellschaft gestalten
	Digitale Arbeitswelt regeln und gestalten
	breitbandige Internetanschlüsse
	Elektronische Kommunikation im Bundestag und in der Bundesregierung ausnahmslos verschlüsseln
	Rundfunkbeitragsbefreiung für Studierende, Azubis und Beschäftigte in jeglichen Freiwilligendiensten
	Leistungsschutzrecht abschaffen
	Demokratisierung der Medien
	Reform Rundfunkbeitrag
	Rollenbilder in Medien – Frauen und Mädchen sind mehr als „Germany‘s Next Topmodel“ oder Prämien für den „Bachelor“! 
	Keine Chance für Fat Shaming - Es den Dicken leichter machen
	SPD. Die Beteiligungspartei. 
	Änderungsantrag zum Antrag O1
	Änderungsantrag zum Antrag O1
	Änderungsantrag zum Antrag O1
	Änderungsantrag zum Antrag O1
	Änderungsantrag zum Antrag O1
	Änderungsantrag zum Antrag O1
	Änderungsantrag zum Antrag O1
	Änderungsantrag zum Antrag O1
	Urwahl der KanzlerkandidatInnen der Zukunft
	Ausgewogene Ausführung von SPD-Mitgliederentscheiden 
	Mitgliederbegehren statt Mitgliedervotum
	Kanzlerkandidat der SPD 2017
	Schaffung eines Systems, um den Status von Anträgen zu verfolgen
	Bereitstellung eines integrierten Antragsportals durch den Bundesvorstand
	Änderung der Formatierung von Anträgen
	Umgang mit Parteitagsanträgen modernisieren 
	Der digitale Ortsverein 
	Elektronisches Wahlverfahren auf Bundesparteitagen abschaffen
	Aufbau einer digitalen Infrastruktur
	Demokratisch kontrollierte Datenspeicherung
	Aufbau einer digitalen Infrastruktur
	SPD Aktionsplan Inklusion 2016-2022
	SPD Inklusionsjahr 2016 „Inklusion ist unsere Zukunft!“
	Barrierefreiheit in Einrichtungen der SPD
	Weniger Barrieren im Internetzugang zu SPD-Webpräsenzen
	Modernes Zielgruppenkonzept entwickeln
	Änderung §3 Wahlordnung
	Stimmrecht in den Arbeitsgemeinschaften
	Neuer Name für unsere Arbeitsgemeinschaft
	Vielfalt sichtbar machen – Chancengleichheit verwirklichen 
	Arbeitsgemeinschaften stärken
	Bundesweites Programm für Nachwuchstalente
	Parteischule für alle!
	Diskriminierungsfreie Fortbildung innerhalb der SPD
	Doppelspitze bzw. Sprecher*innengremium für Parteigliederungen erlauben!
	Organisationsstatut ändern – Doppelspitze in Gliederungen ermöglichen
	Beitragsfreie Mitgliedschaft für ältere Mitglieder
	Abschaffung sachgrundlose Befristung
	Verhaltenskodex für Beteiligungen und Anlagen der SPD
	Den Vorwärts als monatliches Mitgliedermagazin erhalten 
	Neugestaltung der Beitrittsformulare
	Kommunalpolitik verjüngen
	Tagesordnung der Parteitage straffen
	Das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen!
	Antragsfristen für Wahlprogramme
	Für eine familienfreundliche Parteiarbeit 
	Mitgliedschaft Millî Görüs unvereinbar mit SPD-Mitgliedschaft
	Ja zur innerparteilichen Demokratie! Mehr Demokratie wagen!
	Kampagnenfähigkeit im Europawahlkampf verbessern
	Öffentlicher Parteikonvent 
	Schluss mit der Papierflut! 
Umweltschutz fängt im Kleinen an 
	Interreligiöse Kompetenzen stärken – Allen Gläubigen offen begegnen
	Schiedskommission
	Konsequent solidarische Listenaufstellung zur Europawahl 2019
	Die SPD transparent und partizipativ gestalten
	Basis und Gender statt Troika und „starke“ Männer!
	Bildung einer SPD International
	Quotierungen gestalten 
	Sensible Sprache in SPD-Schriftstücken!
	§ 10 Arbeitsgemeinschaften, Themenforen, Arbeitskreise und Projektgruppen
	Streichung § 10 a Öffnung für Gastmitglieder und Unterstützer/innen
	§ 13 Mitgliederentscheid
	§ 14 Verfahren des Mitgliederentscheids
	§ 13 Verfahrensgrundsätze
	§ 1 Mitgliedsbeiträge
	Einfügung Satz in § 6 Abs. 2 des Organisationsstatuts
	Änderung des § 13 Abs. 1 Satz 2 Organistationsstatut
	Schwelle für Mitgliederbegehren senken
	Ergänzung § 13 (7) des Organisationsstatuts
	Paritätisch besetzte Doppelspitze jetzt ermöglichen!
	Paritätisch besetzte Doppelspitze jetzt ermöglichen! 
	Paritätisch besetzte Doppelspitze jetzt ermöglichen!
	Paritätisch besetzte Doppelspitze jetzt ermöglichen, §23
	Änderung des Organisationsstatuts § 23 Abs. 9 
	Satzungsänderungen in jedem Falle mit Zweidrittel-Mehrheit §37
	§ 7 Abs. 2 Satz 1 der Wahlordnung (WO) 
	Änderung der Wahlordnung der SPD §8
	Wahlordnung § 8
	Änderung Finanzordnung §1 Mitgliedsbeitrage (5), Satz 2
	Beitragsfreiheit
	Änderung Finanzordnung §2 (2)
	Eine menschliche Gesellschaft muss eine inklusive Gesellschaft sein.
	Langfristiges Alterssicherungskonzept
	Rentenreform
	Die gesetzliche Rente muss den Lebensstandard sichern
	Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung
	Das Rentenpaket weiterentwickeln: Reform und Revitalisierung der gesetzlichen Rente – Den Lebensstandard im Alter sichern
	Das Rentenpaket weiterentwickeln
	Rentenpolitischen Kurswechsel nachhaltig fortsetzen 
	Rente
	Soziale Rentenpolitik
	Sicherung einer auskömmlichen Altersrente
	Rentenniveau
	Stabilisierung und Anhebung des Rentenniveaus
	Rentenniveau sichern
	Mütterrente
	Finanzierung der „Mütterrente“ aus Steuermitteln
	Mütterrente
	Mütterrente 
	Finanzierung der Mütterrente aus Steuermitteln und keine Anrechnung bei der Grundsicherung
	Abschaffung Anhebung Altersrente
	Rente
	Ergänzung des Rentenkonzeptes der SPD
	Bekämpfung der Altersarmut
	Arbeit im Alter
	Abschaffung der KV-Beitragszahlungen auf betriebliche Alterssicherungen 
	Zulagengeförderte Altersvorsorge für Selbstständige
	Rentenversorgung Politiker
	Altersversorgung von Politikern/Politikerinnen und politischen Beam-ten/Beamtinnen
	Einhaltung und Förderung aktueller Menschenrechte ist Kern sozialdemokratischer Menschenrechtspolitik
	Umfassender Inklusionsbegriff
	Für ein echtes Teilhabeleistungsgesetz für Menschen mit Behinderungen
	Persönliches Budget als Nachteilsausgleich für alle Menschen mit Behinderung 
	Inklusive Schulen brauchen Unterstützung – Pool-Lösungen für Schulbegleitungen 
	Gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsleben 
	Arbeitskräftepotenziale von Menschen mit Behinderungen erschließen, fördern und gezielt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt plazieren
	Familien mit behinderten Angehörigen
	Zuschüsse für Umbaumaßnahmen/Umzug
	Barrierefreie Toiletten
	Assistenzberufe für und durch Menschen mit Behinderungen schaffen und sichern 
	Ausbildung von Assistenzhunden und deren Ausbildern
	Finanzielle Förderung der politischen Teilhabe
	AGENDA 2020: Sozialstaat sichern – Menschenwürde sichern – Demokratie sichern
	Finanzierung der Sozialversicherungssysteme 
	Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze
	Die Einführung einer Wertschöpfungsabgabe
	Erstellung und Veröffentlichung des Armuts- und Reichtumsbericht durch einen außenstehenden unabhängigen Experten
	Kommunen entlasten - Unterkunftskosten für SGB II Leistungsberechtigte vom Bund übernehmen
	Übernehmbare Kosten für Unterkunft und Heizung von Sozialämtern und Jobcentern
	Einschulungsbeihilfe
	Kostenlose Abgabe von Verhütungsmitteln für Menschen mit geringen Einkommen
	Überprüfung des § 63 SGB VII
	Jugendliche in Heimunterbringung, Änderung SGB 8
	Schwerbehindertenvertretung
	Friedenswahl bei Sozialwahlen erhalten
	Reform der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung und Sozialwahlen
	Wir bleiben die Partei der Steuergerechtigkeit
	Wiedererhebung der Vermögenssteuer
	Abgeltungssteuer
	Abgeltungssteuer
	Erbschaftsteuer gerecht ausgestalten – Aufkommen erhöhen und Arbeitsplätze erhalten
	Erbschafts- und Vermögenssteuer für Zukunftsinvestitionen in Bildung und Infrastruktur
	Die SPD setzt sich für eine Reform der Erbschaftssteuer in 2 Stufen ein
	Erbschaftssteuer
	Konzept einer reformierten Erbschaftssteuer!
	Gerechte einheitliche Erbschaftsteuer auf alle Vermögensarten
	Für eine gerechtere Erbschaftssteuer
	Steuergerechtigkeit-Steuerentlastungen für Arbeitnehmer
	Milderung der „Kalten Progression“ bei der Einkommensbesteuerung ab dem Jahre 2016 und zur Finanzierung zügige Einführung der Finanztransaktionssteuer
	Milderung der „Kalten Progression“ bei der Einkommensbesteuerung ab dem Jahre 2016 und zur Finanzierung zügige Einführung der Finanztransaktionssteuer 
	Ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung in Deutschland mildern
	Zur Sicherstellung von Steuerzahlungen ausländischer Unternehmen in Deutschland 
	Angemessene Beiträge der Vermögenden zur Bewältigung der Finanzkrise 
	Wir bleiben die Partei der Steuergerechtigkeit
	Milliardenteure Steuerschlupflöcher schließen
	Reduzierter Mehrwertsteuersatz für sogenanntes Sozialcatering
	Arbeitnehmerinteressen stärken, durch gerechte Steuerpolitik
	Steuerhinterziehung bekämpfen
	Umsatzsteuergesetz reformieren
	Antrag zur Wiederbelebung der Vermögensteuer
	Steuergerechtigkeit schaffen – Infrastruktur stärken
	Vermögenssteuer
	Beteiligung des Fiskus an Rollover-Zinsen für Forex und CFDs
	Ausarbeitung eines sozialdemokratischen Steuerreformkonzeptes
	Forderungen zur Sozialdemokratischen Steuerpolitik 2017+ ! Mehr Gleichbehandlung - Mehr Gerechtigkeit - Solidarisch Lasten verteilen! 
	Steuerhinterziehung durch Manipulation an Ladenkassen wirksam verhindern
	Steuerpolitisches Programm erarbeiten 
	Amazon agiert für ausländische Händler in einer Rechtslücke. Waren können nicht kontrolliert und Steuern nicht angetrieben werden
	Echte Umverteilung jetzt!
	Steuerhinterziehung verfolgen
	Ansprüche Griechenlands überprüfen
	Europa neu begründen – politische Wende in Griechenland für eine nachhaltige Bewältigung der Euro-Finanzkrise nutzen
	Mitbestimmung EU
	Austeritätspolitik gegen südeuropäische Staaten beenden
	Spekulationen an den Rohstoffmärkten begrenzen
	Einschränkung der Spekulation auf Grundnahrungsmittel
	Transparenz von Gewinnbeteiligungen bei Lebensversicherungen
	Transparenz von Gewinnbeteiligungen bei Lebensversicherungen
	Vergessene Konten für soziale Projekte mobilisieren
	Girokonto für alle, Diskriminierung für keinen!
	Kontoanspruch
	Umwandlung der Kirchensteuer in ein kircheneigenes Beitragssystem
	Endgültige Ablösung der Staatsleistungen an die Religionsgemeinschaften 
	Ablösung der Staatsleistungen an Religionsgemeinschaften
	Geldanlagen öffentlicher Einrichtungen nach SRI-Kriterien anlegen und Transparenz schaffen
	Zwangsanleihe an Griechenland zurückzahlen
	Sichere Nahrungsmittelversorgung durchsetzen
	Finanzmarktpolitik
	Ausgabeverbot von Finanzprodukten, welche Landminen und Streumunition herstellende Unternehmen finanziell unterstützen
	Gender Budgeting in den Bundeshaushalt
	Für eine zukunftsfähige Industriepolitik 
	Grundlagen sozialdemokratischer Wirtschaftspolitik
	Die solidare Marktwirtschaft
	Reform des „Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamt-wirtschaftlichen Entwicklung“
	Die SPD unterstützt das „Bündnis für nachhaltige Textilien“
	Die neue ÖPP/PPP-Privatisierungsoffensive beenden!
	Bürgeranleihen
	Für einen kritischen Umgang mit ÖPP-Modellen
	Infrastruktur nicht privat finanzieren
	Infrastruktur nicht privat finanzieren, keine privatrechtlichen Infrastrukturgesellschaften
	Ablehnung der Finanzierung von öffentlichen Straßenbauprojekten durch private Investoren
	Niemand braucht PPP
	Steuerfinanzierung statt ÖPP
	Notwendige staatliche Investitionen aus Steuermitteln finanzieren – keine Finanzierung über ÖPP-Projekte 
	Verzicht auf Public-Private-Partnership-Projekte
	Public-Private-Partnership
	Bundesrechtliche Bestimmungen zum Glücksspiel novellieren
	Bundesrechtliche Bestimmungen zum Glücksspiel novellieren
	Den deutschen Meisterbrief schützen
	Beibehaltung Verbot von Fremdkapital bei freien Berufen
	Grundrechte weltweit schützen – Export von Spionagesoftware regulieren!
	Freihandelsabkommen TTIP, CETA, TiSA
	Verhandlungen über die Freihandelsabkommen CETA/TTIP/TISA
	TTIP
	Handelsgerichtshof
	Anforderungen an die Fortsetzung des TTIP-Verhandlungsprozesses
	Schiedsgerichte ersetzen durch einen internationalen Handelsgerichtshof
	Chancen ausloten – Rote Linien einhalten
	Bedingungen für die Zustimmung zu Freihandelsabkommen wie CETA, TTIP, TISA
	Transatlantische Freihandelsabkommen CETA und TTIP
	Freihandel mit Augenmaß - Verhandlungen über TTIP neu aufstellen 
	Fairhandel statt Freihandel
	Die Entscheidungsprozesse zu den Handelsabkommen TTIP – TiSA – CETA transparent und demokratisch gestalten 
	TTIP - Transparenz als Handlungsleitlinie
	Transparenz bei den Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen
	Für eine andere Freihandelspolitik – TTIP, CETA und TISA stoppen!
	TTIP
	TTIP, CETA, TISA und Gesundheitswesen: Standards halten, Versorgung verbessern, Daseinsvorsorge und öffentliche Verantwortung stärken
	TTIP / CETA / TISA
	Die Ratifizierung des Handels- und Investitionsvertrages zwischen der EU und Kanada (CETA) in der vorliegenden Form verhindern!
	CETA
	TTIP und CETA
	TTIP (Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft): Chancen nutzen, Risiken vermeiden
	Voraussetzungen für den Abschluss der Handelsabkommen TTIP und CETA 
	Das Handels- und Investitionsabkommen zwischen EU und USA (TTIP): Verhandlungen ruhen lassen und unter neuen Bedingungen wieder aufnehmen!
	Branchentarife
	Gewinnbesteuerung
	Daseinsvorsorge in Handelsabkommen
	Startchancen für alle Unternehmen
	Ja zu Freihandel – aber nicht bedingungslos
	CETA und TTIP – Mit der SPD gibt es keine Aufweichung unserer Standards! 
	Transatlantische Freihandelsabkommen CETA, TTIP und TISA
	Warnung vor transatlantischem Lohn- und Sozialdumping 
	Freihandelsabkommen
	Forderungen zu den möglichen Freihandelsabkommen TTIP und CETA 
	Forderung zu den möglichen Freihandelsabkommen TTIP und CETA
	Forderungen zu den möglichen Freihandelsabkommen TTIP und CETA
	Keine Sonderschiedsstellen beim TTIP-Abkommen ermöglichen – Parteikonventsbeschluss bildet für die SPD weiterhin die Grundlage zur Streitschlichtung durch Schiedsstellen!
	Verhandlung des Freihandelsabkommen TTIP 
	Für eine neue Weltwirtschaftsordnung Der Welthandel als Fluchtursache 
	TTIP u.a.
	Freihandelsabkommen stoppen!
	JA zu einem fairen und nachhaltigen Handel – Stoppt TTIP, TISA und CETA!
	Wir fordern einen Mitgliederentscheid zum Transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP
	TTiP/CETA/TiSA ablehnen
	Unsere Anforderungen an das transatlantische Freihandelsabkommen
	Die Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TiSA demokratiefest gestalten
	TTIP/CETA ablehnen 
	TTIP/CETA
	Ablehnung CETA und TTIP
	Neustart für die Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und den USA über ein Transatlantisches Freihandelsabkommen
	Ablehnung von TTIP und CETA
	TTIP
	Freihandelsabkommen TTIP, CETA,TISA ablehnen
	Freihandelsabkommen TTIP und CETA
	Ja zu einem fairen und nachhaltigen Handel –Mit der SPD keine Aufweichung unserer Standards!
	Keine Abkommen TTIP, CETA und TISA
	TTIP, TISA & CETA ablehnen 
	TTIP/CETA ablehnen 
	TTIP, CETA und TiSA 
	TTIP, CETA und TISA
	Kein TTIP und CETA mit Schiedsverfahren
	Gegen den Abschluss eines Freihandelsabkommens
	TTIP
	TTIP
	Stopp TTIP Verhandlungen
	Forderung zu den möglichen Freihandelsabkommen TTIP und CETA
	Europäische Bürgerinitiative für CETA und TTIP öffnen 
	Anforderungen an die Fortsetzung des TISA-Verhandlungsprozesses
	Kostenpflicht von Einwegplastiktüten
	Plastikmüll systematisch reduzieren – Verbot von Einwegplastiktüten! 
	Kunststoffverbot
	Erhebung einer Steuer auf Plastiktragetüten zur Reduzierung des Plastikmülls
	Einheitliches Pfand von 25 Cent pro Flasche
	Plastiktüten überwinden!
	Dosenpfand für alle Getränkedosen und Flaschen
	Kritik am Abstimmungsverhalten zu 
Gen-Mais
	Genmais 1507 stoppen!
	Verbot der Patentierung von konventionell gezüchteten Pflanzen und Tieren 
	Herausforderungen des Klimawandels
	Emissionsminderung Braunkohle
	Antrag zur geplanten Klimaabgabe
	Washingtoner Artenschutzübereinkommen prüfen
	Verbesserung der Trinkwasserqualität
	Verbot von Mikroplastik und Nanopartikeln
	Abgaben auf Nutzung von Wasserressourcen reformieren - verursachergerechte Lenkungs- und Finanzierungsinstrumente im Gewässerschutz schaffen 
	Etablierung eines landes- bzw. bundesweiten Biodiversitätsmonitorings 
	Einrichtung eines Bodennährstoff-Katasters auf Bundesebene und oder Landesebene
	Fracking verbieten 
	Fracking verbieten!
	Nein zum Fracking in Deutschland
	Umfassendes Fracking-Verbot für ganz Deutschland 
	Ablehnung Fracking
	Fracking-Verbot
	Keine Auslagerung der Entscheidungen beim unkonventionellen Fracking
	Dezentrale Energiewende
	Beschleunigung der dezentralen Energiewende mit Stromspeichern anstatt teurem HGÜ-Übertragungsnetzausbau für rheinischen Kohlestrom!
	Neue Perspektiven für Deutschlands Energiepolitik
	Dezentrale Energiewende
	Entwicklung der Erneuerbaren Energien in Deutschland
	BürgerInnen-Energiewende fortsetzen!
	Entwicklung der Erneuerbaren Energien in Deutschland
	Wind und Photovoltaik flankieren durch flexiblere Erzeugung und flexibleren Verbrauch
	Umsetzung der Energiewende
	Gas statt Kohle 
	Antragsrecht für Länder, Kreise und Kommunen bei der Verlegung von Erdkabel
	Zukunftsfonds Lüchow-Dannenberg 
	Gorleben ist raus! 
	Asse ll: Faire Standortsuche eines Zwischenlagers
	Rückbau der Kernkraftwerke
	Soziale Gerechtigkeit auch im Schienenverkehr
	Keine Baugenehmigungen für Biogasanlagen
	Stopp der Planungen von „Tennet“ für Stromtrasse „SuedLink“
	Kavernenbetrieb sicherer machen
	Fair-Fashion: Unternehmenshaftung statt CSR und Produktzertifizierung
	Fair-Fashion: Unternehmenshaftung statt CSR und Produktzertifizierung 
	Für ein Umdenken in der Ernährungspolitik
	Für ein Umdenken in der Ernährungspolitik
	Lebensmittelkennzeichung
	Kennzeichnung von tierischen Produkten
	Lebensmittelampel
	Zuckergehalt von Lebensmitteln transparent gestalten-Verbraucher*innen nicht weiter blenden!
	Werbung für alkoholische Getränke 
	Für Menschen, Umwelt und Tiere: Pflanzliche Angebote in Kindertagesstätten, Schulen und Kantinen ausbauen
	Kostenfreies Mittagessen in Schulen und Kindergärten 
	Verbot des Herbizids Glyphosat
	Bundesweites Verbot von Glyphosat
	Monopolkommission reformieren – Verbraucherperspektive eröffnen
	Eine gute Verbraucherinformation auf Bewertungs- und Vergleichsportalen sicherstellen
	SCHUFA
	Preisaushänge der Kreditinstitute auch online zugänglich machen 
	Schluss mit Sexismus in der Werbung
	Sexistische Werbung verbieten
	Energieversorger in öffentliche Hand überführen
	Verbraucherschutz bei Kfz-Versicherungen im digitalen Zeitalter sicherstellen
	Tierschutz: Wildtierverbot im Zirkus 
	Wildtierverbot im Zirkus
	Einführung gesetzlicher Kennzeichnungspflicht von Pelzprodukten
	Umgang mit Echtpelzen
	Verbot von Pelztierfarmen
	Schutz der Schweinswalpopulationen
	Jagd auf Hauskatzen und -hunde verbieten
	Impfpflicht bei Hauskatzen und -Hunden einführen
	Kastrationspflicht für Katzen und Kater
	Das Anthropozän- soziale und ökologische Gerechtigkeit miteinander verbinden
	Ausweitung der LKW-Maut auf Land- und Bundesstraßen 
	Maut für PKW / Erhöhung der LKW-Maut
	Maut für Fernlinienbusse
	Wettbewerbsverzerrung für Fernreisebusse aufheben!
	LKW-Maut auch für Fernbusse
	Dem Fernbusverkehr mehr Regeln geben
	Nein zur PKW-Maut!
	Europäische Integration fördern – Maut stoppen
	Finanzierung einer nachhaltigen Mobilität in Deutschland
	Drohende Kürzungen im Schienenpersonennahverkehr
	Reform des deutschen Trassenpreissystems von DB Netz
	Ausweitung der kostenlosen Beförderung von Menschen mit einer Schwerbehinderung auch bei IC/EC-, ICE-und D- Zügen 
	Hotline der Mobilitätszentrale der Deutschen Bahn AG 
	Teilhabe von mobilitätseingeschränkten Menschen erhalten
	Keine Elektrofahrzeuge auf Busspuren zulassen
	Elektromobilität
	Für einen einheitlichen Umgang mit Verwarnungsgeldern
	Kostenfreie Schülerbeförderung für alle Schülerinnen und Schüler – Chancengleichheit schaffen 
	Alkohol-Interlock im Straßenverkehr
	Lohn- und Beschäftigungsbedingungen im Schienenpersonennahverkehr (SPNV/ÖPNV) sichern
	Mehr Sicherheit und besserer Lärmschutz durch leichtere Anordnung von Tempo 30 Strecken 
	Investitionsprogramm kommunale Straßen
	Fahren von Kraftfahrzeugen mit Tagfahrlicht /Abblendlicht 
	Grünpfeil für Rad Fahrende 
	Regulierung der Spritpreise an deutschen Tankstellen 
	Keine Privatisierungen des BER
	Weitere Herstellung von Nuklearprodukten ist mit dem Atomausstieg nicht zu verantworten 
	Unsere Demokratie stärken - mehr Transparenz, mehr Profil, mehr Mitentscheidung, mehr Wahlbeteiligung!
	Wahlverfahren modernisieren – Wahlbeteiligung steigern – 
mehr Demokratie wagen! 
	Hohe Wahlbeteiligung Älterer für die SPD nutzen - Wahlrecht für Alte und Behinderte neu regeln 
	Aspekte sozialdemokratischer Zukunft
	Bürgerrechte stärken - Profil der SPD weiter schärfen
	Gegen wachsende Ungleichheit, für mehr soziale Gerechtigkeit
	Die SPD in der Bundesregierung: Unsere Ziele bis 2017 und darüber hinaus
	Wahlsieg 2017 vorbereiten 
	Gerechtigkeit macht stark: Grundsatzprogramm 2020
	Zurück zu den Wurzeln - Die Entsolidarisierung der Gesellschaft stoppen
	Leere Seite
	Leere Seite



