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Infrastrukturkonsens
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Konzepte für Energieinfrastruktur, Breitbandausbau und
Bundesverkehrswegeplanung
Deutschland braucht eine aktive Infrastrukturpolitik, um Arbeitsplätze und Wohlstand zu sichern.
Die SPD-Bundestagsfraktion hat deshalb unter
der Koordination von Sören Bartol (Sprecher der
AG Verkehr, Bau und Stadtentwicklung) Konzepte
für die Modernisierung und den Ausbau der Energie- und Kommunikationsnetze sowie der Verkehrswege erarbeitet. Verbände, wissenschaftliche Experten und zivilgesellschaftliche Gruppen
waren eng eingebunden.
Bereits von der Fraktion beschlossen ist das Konzept zur Reform der Bundesverkehrswegeplanung.
Im Mittelpunkt steht der Umbau der bisherigen
Verkehrswegeplanung zu einer verkehrsträger
übergreifenden Netzplanung. Statt einer isolierten Betrachtung einzelner Projekte soll künftig
Ein nationales Verkehrswegeprogramm ist vonnöten,
das verlässliche Funktionieren des Verkehrsnetzes
in das 80 % der Neu- und Ausbaumittel fließen.
als Ganzes im Mittelpunkt stehen. Priorität haben
die Engpassbeseitigung sowie der Ausbau hoch
belasteter Hauptachsen und Knotenpunkte. Hierfür soll ein „Nationales Verkehrswegeprogramm“ aufgelegt werden, in das 80 % der Neu- und Ausbaumittel fließen. Die Finanzierung erfolgt außerhalb der
Länderquote und wird im Bundeshaushalt auf fünf Jahre fixiert. Die Erschließung der Fläche kommt
nicht zu kurz. Hierfür stehen weiterhin 20 % der Investitionsmittel zur Verfügung. Wir wollen zudem
mehr Gestaltungsspielräume vor Ort. So sollen Länder und Kommunen die genauen Trassen für neue
Verkehrswege mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger festlegen können.
Die Energieinfrastruktur fit machen für die Energiewende
Unter der Leitung des energiepolitischen Sprechers der SPD-Fraktion Rolf Hempelmann ist das Papier
„Konsens für den Umbau und die Entwicklung der Energieinfrastruktur – Leitlinien für eine bezahlbare, sichere und umweltschonende Energieversorgung“ erarbeitet und in vier Werkstattgesprächen
vertieft worden. Es wird im September in die Fraktion eingebracht. Damit die Energiewende gelingt,
brauchen wir verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen in die Energieinfrastruktur und eine
neue Beteiligungskultur, die die Bürgerinnen und Bürger frühzeitig einbezieht. Um den Bedarf an neuen Leitungen zu reduzieren, sollen Netzplanung und die Planung neuer Erzeugungsanlagen stärker
aufeinander abgestimmt sowie alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Kapazität bestehender Leitungen
ausgeschöpft werden. Die Regulierung der Nutzerentgelte muss mehr Anreize setzen, damit private
Investoren ins Stromnetz und auch in neue Übertragungstechniken investieren. Für die Übertragungsnetze sowie für die Anbindung von Meereswindparks streben wir eine deutschlandweite Netz AG an,
an der die öffentliche Hand finanziell so stark beteiligt ist, dass sie die Netz AG steuern kann.
Schnelles Internet für alle
Darüber hinaus hat die Projektarbeitsgruppe „Telekommunikationsnetze“ unter Leitung von Martin
Dörmann das Papier „Flächendeckende Breitbandversorgung sichern und dynamische Entwicklung
beschleunigen“ erarbeitet, das ebenfalls im September in die Fraktion eingebracht wird. Ziel ist es, im
Rahmen der kommunikativen und medialen Daseinsfürsorge rasch eine flächendeckende, technologieoffene Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen zu erreichen.

Der Infrastrukturkonsens im Zukunftsdialog:
https://infrastruktur.zukunftsdialog.spdfraktion.de/instance/infrastruktur
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Mein Standpunkt
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Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

wir leben in Zeiten, in denen Mut und eine klare Linie in der Politik gefragt
sind. In denen die Leute verstehen wollen, was ist. Mit dieser Bundesregierung werden die Bürgerinnen und Bürger dagegen weiter enttäuscht und
getäuscht. Wir sagen, was ist. Frau Merkel tut es nicht.
Mitten im Krisensommer, in dem Koalitionspolitiker unverantwortlich
über den Austritt Griechenlands aus der Euro-Zone schwadronieren,
verschweigt Angela Merkel den Deutschen ihre wahren Motive bei der
Bewältigung der Euro-Krise. Sie tut immer so, als stünde sie für eine Stabilitätsunion, alle anderen dagegen für eine Schuldenunion. Das ist schlicht
gelogen. Denn hintenrum ermutigt Merkel die Europäische Zentralbank,
der Politik das schmutzige Geschäft der Staatsfinanzierung abzunehmen.
Wenn die EZB wie jetzt angekündigt alles tun will, um den Euro zu retten,
dann kann sie auch Anleihen, Liquiditätshilfen und vieles mehr aufkaufen.
Dass damit über die europäische Bank die Vergemeinschaftung der Staatsschulden erfolgt, verschweigt
die Kanzlerin den Deutschen. Merkel hat diese Entwicklung mitverursacht und gewollt, um sich jetzt
aus der Verantwortung zu stehlen und sich als Hüterin des deutschen Geldbeutels aufzublasen. Das ist
nicht meine Vorstellung von aufrichtiger Politik.
Die nächsten Entscheidungen werden nicht lange auf sich warten lassen. Und sie werden nicht populär sein. Aber wir müssen den Menschen sagen, dass nicht Spanier, Griechen und Portugiesen, sondern
wir Deutsche das größte Interesse an der Überwindung der europäischen Krise haben. Wir müssen sagen,
dass dieser Weg hart wird, dass er mit erheblichen Lasten – auch für unser eigenes Land – verbunden
sein wird. Den Menschen dies offen ins Gesicht zu sagen, das ist eigentlich nicht Aufgabe der Opposition,
sondern der Regierung. Aber Angela Merkel, Philipp Rösler und Horst Seehofer zeigen diese Verantwortung nicht. Sie versagen vor dieser historischen Aufgabe.
Und gerade deshalb sollten wir zeigen, wie man es besser macht. Wir müssen Antworten auf die Fragen
von heute und morgen geben. Wir tun das Woche für Woche im Bundestag und auf unserem Zukunftskongress am 14. und 15. September in Berlin. Ich freue mich darauf.

Dr. Frank-Walter Steinmeier MdB
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion
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SPD-Fraktion lädt zum Zukunfts
kongress

...................
...........................................................................................................................................................................
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Am 14./15. September 2012 lädt die SPD-Bundestagsfraktion alle Interessierten zu einem großen
Zukunftskongress in den Bundestag ein. Die Veranstaltung bildet den Höhepunkt des Zukunfts
dialogs, den die Sozialdemokratinnen und Sozial
demokraten im vergangenen Jahr gestartet haben.
Anfang 2011 hat die SPD-Bundestagsfraktion einen Arbeitsprozess begonnen, der unter dem Titel
„Projekt Zukunft – Deutschland 2020“ zentrale
Herausforderungen für eine gute Zukunft unseres
Landes identifiziert. In acht Leitprojekten haben
wir das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern,
mit Wissenschaftlern und anderen wichtigen Akteuren der Gesellschaft gesucht.

Entstanden sind Beiträge für ein Modernisierungsprogramm für Deutschland, das wir im
Rahmen unseres Zukunftskongresses gemeinsam
mit allen Interessierten diskutieren möchten. Am
Freitag (14.09.) besteht in acht Foren Gelegenheit, sich mit den Projektverantwortlichen sowie
mit Expertinnen und Experten über konkrete
Vorschläge der Zukunftsprojekte auszutauschen.
Am Samstag (15.09.) widmen sich drei zentrale
Podiums
veranstaltungen übergreifenden Fragen
von Gerechtigkeit, Wohlstand und Demokratie.
Reden werden unter anderem Frank-Walter Steinmeier, Peer Steinbrück und Sigmar Gabriel.
Hier geht es zur Anmeldung:
www.spdfraktion.de/zukunftskongress

Schüler-BAföG einführen

in Milliarden Euro

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Von 100 Kindern aus Akademiker-Familien besuchen 88 die Oberstufe eines Gymnasiums. Von 100
Kindern aus Nicht-Akademiker-Familien schaffen
das nur 46. In kaum einem anderen Land ist die
Abhängigkeit der Bildungschancen von der sozialen Herkunft so ausgeprägt wie in Deutschland.
Um allen Kindern gleiche Chancen auf Abitur und
Studium zu ermöglichen, macht sich die SPD-Bundestagsfraktion für ein Schüler-BAföG stark.
Bildungschancen entscheiden über Lebenschancen. Zahlreiche Studien belegen allerdings: In
Deutschland wird Bildung immer noch „sozial vererbt“. Vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial
schwächeren Familien sind in unserem Schulsystem systematisch benachteiligt – und zwar auch
dann, wenn sie die gleichen Leistungen und Fähigkeiten aufweisen wie Kinder aus sozial besser gestellten Familien. Besonders ausgeprägt ist dieser
Zusammenhang beispielsweise in Bayern und in
Niedersachsen.
Bundesweit gibt es derzeit kaum gezielte Unterstützung für finanziell schwächere Eltern, deren
Kinder aufgrund ihrer Leistung ein Gymnasium
besuchen könnten. Der Anteil der Studierenden
aus Arbeiterfamilien und aus prekären Familienverhältnissen ist stetig zurückgegangen.
Derzeit können bedürftige Schülerinnen und
Schüler ab der 10. Klasse nur dann BAföG erhalten,
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Soziale Herkunft, Schulbesuch und Studium
in Deutschland
von 100 Kindern
83
23
88

kinder
von
nichtakademikern

46

gymnasiale
oberstufe

kinder
von
akademikern

hochschule
Quelle: BMBF

wenn sie nicht im eigenen Elternhaus wohnen.
Dabei belegen Erhebungen des Deutschen Studentenwerks, dass bereits die Entscheidung, nach
der Grundschule ein Gymnasium zu besuchen,
in Familien auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Möglichkeiten getroffen wird.
Die SPD-Bundestagsfraktion fordert deshalb in
einem Antrag, spätestens im nächsten Jahr ein
echtes Schüler-BAföG ab der 10. Klasse als Vollzuschuss einzuführen. Das Schüler-BAföG soll abhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern, aber unabhängig vom Wohnort der
Schülerinnen und Schüler gewährt werden. Wohnen die Jugendlichen nicht bei den Eltern, soll zusätzlich ein Wohnkostenzuschuss gezahlt werden.
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Streit um die neue GEMA-Tarifstruktur
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..................................................................................................................................................................................................

Mit der Veröffentlichung einer neuen Tarifstruktur ab dem 1. Januar 2013 hat die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) eine kontroverse Debatte ausgelöst. Die Betroffenen, wie zum Beispiel Veranstalter kultureller und sozialer Veranstaltungen oder
die Betreiber von Clubs und Diskotheken, beklagen, dass die neuen Tarife zu finanziellen Mehrkosten
führen würden, die für viele nicht mehr tragbar wären. Es bleibt zu klären, inwieweit die Vorwürfe
gerechtfertigt sind, oder ob es nicht zum Teil zu Missverständnissen zwischen den beteiligten Akteuren
gekommen ist.
Die GEMA hatte ihre neue Tarifstruktur im April
2012 im Bundesanzeiger veröffentlicht und in der
Folge einen regelrechten Sturm der Entrüstung
seitens betroffener Veranstalter ausgelöst. Vor
diesem Hintergrund wurde beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) ein Schiedsstellenverfahren eröffnet, um die Angemessenheit der
neuen Tarife überprüfen zu lassen. Diesem Verfahren beim DPMA wurde auch von der Bundesver
einigung der Musikveranstalter e.V. zugestimmt.
Allerdings wird der Schlichtungsspruch erst für
Frühjahr 2013 erwartet, während die neue Gebührenordnung ab dem 01. Januar 2013 gelten wird.
Kern der Kritik an der neuen Tarifstruktur ist im
Wesentlichen, dass die beiden neuen Tarife, die
die geltenden elf Tarife ersetzen, kaum Raum für
notwendige Differenzierungen angesichts der
Vielzahl möglicher Veranstaltungsformate und
des Charakters der betreffenden Veranstaltung
bieten. Die Basis für die Berechnung der Vergütung bilden die Veranstaltungsfläche und das Eintrittsgeld. So sollen kleinere und mittlere sowie
vorwiegend nicht-kommerzielle Veranstaltungen
entlastet und größere Veranstaltungen (Diskotheken etc.) stärker belastet werden. Zudem sollen
sämtliche Veranstalter zukünftig gleich behandelt
werden, was zur Folge hat, dass die z. B. im Diskothekenbereich geltenden Monats- bzw. Jahrespauschaltarife wegfallen und jede Veranstaltung
künftig einzeln abgerechnet werden muss.

Gegenüberstellung Tarifstruktur U-VK I (2012)
zu Tarif U-V 2013
Tarifbetrag in Euro
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In Gesprächen mit Vertretern des GEMA-Bundesvorstandes haben sich mittlerweile einige Missverständnisse ausräumen bzw. relativieren lassen. Zunächst betont die GEMA, dass man den momentanen
Stand der Diskussionen um die neuen Gebühren wie den Beginn von Tarifverhandlungen verstehen
sollte: Man hat ein erstes Angebot vorgelegt, über das nun mit den betroffenen Akteuren verhandelt
werden soll. Generelles Ziel der neuen Gebührenordnung, so betont die GEMA, ist es, ein übersichtlicheres
System zu schaffen. Zu diesem Zweck müssen Verhandlungen mit Dachverbandsorganisationen geführt
werden, um allgemeingültige Gesamtverträge abzuschließen. Im Hinblick auf die heftigen Proteste vieler
kommerzieller Veranstalter, wie etwa der Club- und Diskothekenbesitzer, strebt die GEMA nach eigener
Aussage eine Interimsvereinbarung an, die bis zum Schlichtungsspruch der Schiedsstelle gültig sein
soll. Hier steht derzeit eine Einigung aus. Anders gestaltet sich die Lage für Feste nicht-kommerzieller
Art. Für Stadtfeste und politische Kundgebungen (wie Anti-Neonazi-Veranstaltungen), aber auch sonstige soziale und kulturelle Veranstaltungen (z. B. Feuerwehrfeste) sollen die Gebühren konstant bleiben.
Für all diese Feste gilt laut GEMA das Angemessenheitsprinzip mit einer Härtefallnachlassregelung,
nach der Gebühren anhand der Besucherzahlen günstiger sind, als bei einer Berechnung auf Grundlage
der gesamten Veranstaltungsfläche.
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Schwarz-gelbe Bremsen lösen und
Energiewende beschleunigen

.......................
................................................................................................ ...................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Die schwarz-gelbe Bundesregierung bekommt die Energiewende nicht in den Griff. Und sie tut einfach zu wenig
dafür, dass der Energieverbrauch für die Verbraucher_innen bezahlbar bleibt. Damit beschäftigt sich die öffentliche Debatte schon länger. In ihrer Argumentation zur „Rettung“ der Energiewende verstecken sich der CDU-Umwelt- und der FDP-Wirtschaftsminister mit ihren Koalitionsfraktionen hinter Feigenblättern. Und die Klima- und
Energiekanzlerin lässt sie gewähren und sieht zu, wie Deutschlands Vorreiterrolle den Bach runter geht. Da gibt’s
nur eins: Das ist gewollt.
recht gibt es keine Konzepte gegen soziale Verwerfungen durch steigende Energiepreise“. Die
Bundesregierung mit Merkel an der Spitze handele
unverantwortlich.

Die schwarz-gelben Volten in der Energiepolitik
haben den unter Rot-Grün gestarteten und unter
Rot-Schwarz angelegten Plan für die Energiewende fast zum Stillstand gebracht. Nun versuchen
Union und FDP auf Druck der Öffentlichkeit, den
von ihnen vernachlässigten „Patienten“ wiederzubeleben. Doch anstatt an einem Strang ziehen,
geht das fruchtlose Gekabbel weiter. Die Abstimmung zwischen Bund, Ländern und Kommunen
bleibt außen vor. Und auf europäischer Ebene
werden durch Wirtschaftsminister Philipp Rösler
ohne jede Gegenwehr vom neuen Umweltminister Peter Altmaier die Anforderungen an die
EU-Energieeffizienzrichtlinie so nach unten geschraubt, dass die eingeplanten Energieeinsparungen nicht erreicht werden können. Und diese
sind notwendig, um den Übergang zu einer Energieerzeugung, die sich zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien speist, zu erleichtern. Ganz zu
schweigen vom Ausbau und der Erneuerung von
Energieleitungen.
Bundesregierung betreibt Ankündigungspolitik
Schwarz-Gelb verfehlt Zeitplan und Ziele bei der
Energiewende. Altmaier und Rösler haben dies
auch selbst zugegeben. Für Thomas Oppermann,
Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, besteht die Energiewende der Koalition aus
reiner Ankündigungspolitik. SPD-Fraktionschef
Frank-Walter Steinmeier kritisiert: „Weder kommt
der Netzausbau voran, noch wird an der Steigerung der Energieeffizienz gearbeitet; und erst
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Denn die durch Schwarz-Gelb verschuldeten
Mehrkosten für die Energiewende sollen hauptsächlich die Bürger_innen schultern. Große Unter
nehmen und Stromerzeuger werden ohne Prüfung auf tatsächlichen Bedarf weiter und noch
mehr geschont. Kleine und mittelständische
Unternehmen und Kommunen bleiben im Regen
stehen. Und der für die „haushaltsunabhängige
Finanzierung“ konstruierte schwarz-gelbe Energieund Klimafonds (EKF) zur Sicherung der Energiewende ist eine Luftnummer.
Deshalb warf Uwe Beckmeyer, SPD-Mitglied im
Haushaltsausschuss, zur ersten Beratung des
SPD-Antrags „Zukunft des Energie- und Klimafonds und der durch ihn finanzierten Programme“
Ende Juni, der Merkel-Regierung vor: Das Beispiel
des Sondervermögens Energie- und Klimafonds
zeige, „dass diese Regierungskoalition keine klaren
Vorstellungen über die konkrete Ausgestaltung
der künftigen Energiepolitik hat“. Der EKF sollte
sich hauptsächlich aus Erlösen des CO2-Emissionszertifikatehandels speisen. Doch deren Preisverfall hat zu Einnahmeausfällen geführt. Ein
Liquiditätsdarlehen aus dem Bundeshaushalt soll
dies ausgleichen, doch es wird nicht ausreichen.
Aber Rösler und Co. sind auch gegen eine kurzfristige Reform beim Emissionshandel, um höhere
Zertifikatepreise zu ermöglichen.
Wegen der anhaltenden Probleme bei der Energiewende und dem drohenden Scheitern erneuerte
der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion,
Matthias Miersch, die Forderung nach einem Sonderausschuss „Atomausstieg und Energiewende“.
Diesen hatte die SPD bereits im April 2011 in einem
Antrag vorgeschlagen, den Schwarz-Gelb abgelehnt
hat. Damit steht fest: nur die Fraktionen von SPD
und Grünen stehen wirklich zur Energiewende.
Weitere Informationen zu unserer Energiepolitik:
www.spdfraktion.de/themen/energie
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Die Krise solidarisch überwinden

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Warum wir Rettungsschirm und Fiskalpakt
zugestimmt haben
Eine Stabilisierung der Lage in der Eurozone hat bislang nicht stattgefunden. Hierfür ist auch die unzureichende Krisenpolitik der Bundeskanzlerin und der schwarz-gelben Bundesregierung verantwortlich.
Mit der einseitigen Sparkur sind die notleidenden Länder weiter in den Krisenstrudel getrieben worden.
Das ist weder im europäischen noch im deutschen Interesse.
Als SPD-Bundestagsfraktion haben wir in der letzten Woche vor der parlamentarischen Sommerpause dennoch dem dauerhaften Rettungsschirm ESM und dem Fiskalpakt zugestimmt. Denn wir stehen
ein für verbindliche europäische Regeln und solidarische Krisenmechanismen. Die SPD ist die Europapartei und nimmt gerade deshalb auch als Oppositionspartei die Verantwortung für ein handlungsfähiges und solidarisches Europa wahr. Das ist keine Billigung der Politik von Angela Merkel. Unsere
Zustimmung zum Fiskalpakt gab es nicht umsonst. Wir konnten in den Verhandlungen dem Spardiktat
der Kanzlerin etwas entgegenhalten und damit in der Krisenbewältigung sozialdemokratische Akzente
setzen. Entscheidend dafür war die enge Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern.
1. Wir haben endlich die Einführung der Finanztransaktionssteuer durchgesetzt, damit auch diejenigen, die die Krise mitverursacht haben, an den Kosten beteiligt werden. Das war längst überfällig!
Auch wenn nicht sofort alle Mitgliedstaaten mitmachen werden, soll der Gesetzgebungsprozess
zur Finanztransaktionssteuer bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Diesem Weg hat sich die
Bundesregierung lange Zeit versperrt, weil sich CDU/CSU und FDP nicht einig waren. Wir haben sie
nun zu einem Kabinettsbeschluss gedrängt.
2. Ein nackter Fiskalpakt hätte unsere Zustimmung
nicht bekommen. Deshalb haben wir von der Bundesregierung verlangt, sich in Brüssel für einen
Wachstums- und Beschäftigungspakt einzusetzen.
Dieser Pakt trägt eine klar sozialdemokratische
Handschrift. Die von uns geforderte Erhöhung des
Kapitals der Europäischen Investitionsbank (EIB),
Projektanleihen und eine Neuausrichtung des zukünftigen Finanzrahmens der EU finden sich in
dem Papier wieder. Besonderen Wert haben wir in
den Verhandlungen auch darauf gelegt, dass endlich etwas gegen die beschämend hohe Jugend
arbeitslosigkeit unternommen wird. Das Sofortprogramm gegen Jugendarbeitslosigkeit enthält
eine so genannte Jugendgarantie, die das Recht
der Jugendlichen auf Ausbildung und Arbeit kurz
nach ihrem Bildungsabschluss stärkt. Weiterhin
enthält der Pakt die Möglichkeit, zeitlich befristeter Lohnzuschüsse als Anreiz für Unternehmen,
die junge Menschen beschäftigen. Die Mobilität
der Jugendlichen wird verstärkt mit dem EURESProgramm gefördert.
Diese Schritte waren längst überfällig: Denn rausgespart hat sich ein Land noch nie aus der Rezession.
Neben Haushaltsdisziplin brauchen die notleidenden
Staaten Impulse für wirtschaftliches Wachstum und
Beschäftigung. Nur dann kommt auch wieder Geld in
die Staatskasse, was nötig ist, um die Schulden abzubauen.

Beiträge zum künftigen Europäischen
Stabilitätsmechanismus (ESM)
verteilerschlüssel der
euro-länder in %

Bareinzahlungen in Mrd. Euro
deutschland

21,7

frankreich

16,3

italien

14,3

spanien

17,9

9,5

niederlande

11,9

4,6

belgien

5,7

2,8

griechenland

27,1
20,4

3,5
2,3

2,8

österreich

2,2

2,8

portugal

2,0

2,5

finnland

1,4

1,8

irland

1,3

1,6

slowakei

0,7

0,8

slowenien

0,3

luxemburg

0,2

0,3

zypern

0,2

0,2

estland

0,1

0,2

malta

0,1

0,1

0

0,4

5

10

15

20

25

Quelle: Europäische Union
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Bankenrettung ist kein Selbstzweck, sondern dient der Realwirtschaft
In der Sondersitzung des Deutschen Bundestages am 19. Juli 2012 hat die große Mehrheit der SPD-Fraktion
den Finanzhilfen für Spanien zugestimmt. Das Land hat diese Hilfen beim Euro-Rettungsschirm EFSF
beantragt, weil sein Finanzsystem stark angeschlagen ist und die Realwirtschaft dadurch massiv in
Mitleidenschaft gezogen wird. Besonders für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten war das
eine schwierige Lage, denn wir sehen die Ursache der derzeitigen Krise vor allem in einem instabilen
Finanzmarktsystem, nicht in ausufernder Staatsverschuldung. Spanien und Irland haben vor Ausbruch
der Krise die Defizitgrenzen eingehalten und sogar Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet. Die öffentlichen Haushalte in beiden Ländern sind erst durch kostspielige Bankenrettungen und notwendige Konjunkturprogramme im Zuge der weltweiten Finanzkrise in Schwierigkeiten geraten. Deshalb wollen wir
nicht dauerhaft Banken retten, sondern die Finanzmarktakteure auch an den Kosten der Krise beteiligen. Die schwarz-gelbe Koalition hat jedoch bislang verkannt, dass nicht allein in den Staatsschulden,
sondern in der weiter schwelenden Finanzmarktkrise der eigentliche Unruheherd liegt. Die spanischen
Banken halten nach dem Platzen der Immobilienblase viele faule Kredite in ihren Bilanzen und können
sich nur noch schwer am Kapitalmarkt refinanzieren. Der Interbankenmarkt ist durch mangelndes
gegenseitiges Vertrauen nahezu ausgetrocknet. Die Finanzmärkte spekulieren nach wie vor über die
vorhandenen Risiken bei spanischen Banken.

Die Mittel des künftigen Europäischen
Stabilitätsmechanismus
Bareinzahlungen
Abrufbare Anteile

Im Vergleich in Mrd. Euro *

700
600
500
400

620

Die Grundlage für die Finanzhilfen aus
dem befristeten Euro-Rettungsschirm
EFSF bildet eine Vereinbarung, in der
die Bedingungen für Mittel von bis
zu 100 Mrd. Euro festgelegt sind. Es
handelt sich dabei keineswegs um
126,4
eine direkte Bankenhilfe, denn Ver111,1
80
16,3
14,3
9,5 73,8
tragspartner ist der spanische Staat.
Dieser erhält einen rückzahlbaren und
Frankreich
Italien
Spanien
Gesamtsumme
Euro-Länder
verzinsten Kredit, den er über seinen
staatlichen Bankenrestrukturierungsfonds FROB zur Stabilisierung seines
Bankensystems einsetzen kann. Damit haftet schlussendlich auch der spanische Staat. Selbstverständlich darf es keine bedingungslose Rettung von Banken geben. Banken ohne ein tragfähiges Geschäftsmodell müssen auch abgewickelt werden können. Die Auflagen sind streng und eng angelehnt an die
bereits in Deutschland angewandten Instrumente. Ausgangspunkt ist ein Stresstest, mit dem Transparenz geschaffen wird über den individuellen Kapitalbedarf der Banken. Auf dieser Grundlage erfolgen
die Auflagen für Restrukturierung, Rekapitalisierung und Abwicklung von schwachen Banken. Marode
Vermögenswerte sollen ausgelagert und in eine externe Gesellschaft transferiert werden. Zudem
müssen die Banken bis spätestens 2014 eine Eigenkapitaldecke von 9% aufweisen. Weiterhin werden
die Transparenz- und Unterrichtungspflichten verschärft. Die Gehälter, die staatlich unterstützte
Banken maximal zahlen dürfen, werden auf 300.000 Euro begrenzt.

* am Beispiel der größten Einzahler

300
200
168,3

100
0

Ohne Bankensystem geht es nicht
Auch wenn es vielen nicht schmecken
mag: Ohne ein funktionsfähiges Bankensystem ist das gesamte Finanz- und
Wirtschaftssystem bedroht. Die Bankenrettung ist also kein Selbstzweck, sondern dient letztlich der Realwirtschaft.

21,7
Deutschland

Quelle: Europäische Union

Finanzmarktunion nicht auf die lange Bank schieben
Klar ist aber auch, dass die Maßnahmen zur Restrukturierung der spanischen Banken nur ein erster
Schritt sein können, um die Bankenkrise in Europa zu bewältigen. Die SPD fordert seit geraumer Zeit
eine verstärkte Finanzmarktregulierung, die Trennung von konservativem Kreditgeschäft und hochspekulativem Investmentbanking, eine bessere Eigenkapitalausstattung der Banken sowie eine schlagkräftige europäische Bankenaufsicht. Das alles muss zügig umgesetzt werden, damit der Steuerzahler
nicht für Risikogeschäfte von Banken haftet!
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Kleine Gemeinden wie diese in Andalusien sind vom Bankrott bedroht.

Mit der nun erfolgten Entscheidung im Bundestag über die Finanzhilfen für den spanischen Finanzsektor beginnt erst die überfällige Debatte über den künftigen Umgang mit notleidenden Banken in
der Eurozone. Gegen eine stärkere Bankenaufsicht kann niemand ernsthaft etwas einwenden. Darüber
hinaus hat die Europäische Kommission erst kürzlich noch weitergehende Pläne für eine Bankenunion
vorgelegt. Mit den Vorschlägen aus Brüssel werden wir uns in den kommenden Monaten intensiv befassen und sie an unseren weitgehenden Forderungen im Bereich der Reform des Finanzmarktsystems
messen. Denn Finanzmärkte sollen endlich wieder das machen, wofür sie gedacht sind: Die Realwirtschaft mit Krediten versorgen, damit Investitionen zu Wachstum und Beschäftigung führen.
Parlamentsbeteiligung: Klare Worte aus Karlsruhe
In dieser ökonomisch wie politisch angespannten Lage stellt sich zurecht auch immer wieder die Frage
nach der parlamentarischen Kontrolle, Mitwirkung und Beteiligung an den Rettungsmechanismen.
Endlich ist Klarheit da: Der europäische Rettungsschirm ist eine europäische Angelegenheit. Deshalb
haben wir Parlamentarier auch von Beginn an gefordert, mitzureden. Selten spricht das Bundesverfassungsgericht eine so eindeutige Sprache wie in seinem Urteil vom 19. Juni. Der Bundestag ist ohne
wenn und aber in europäischen Angelegenheiten zu beteiligen; die Bundesregierung hat das Parlament im Rahmen der Verhandlungen zu ESM und Euro-Plus-Pakt hintergangen und die Verfassung
gebrochen.
Überraschend kam der Richterspruch zugunsten des Parlaments nicht. Bereits in seinen vorherigen
Urteilen zu europäischen Fragen hat das Gericht der Politik ins Stammbuch geschrieben, dass ohne
den Bundestag in Europa (fast) nichts geht. Umso verwunderlicher ist der laxe Umgang der Koalition
mit der Frage der Parlamentsbeteiligung. Während Karlsruhe in der Vergangenheit immer wieder zu
schwache Regelungen moniert hat, musste Schwarz-Gelb auch in Sachen Fiskalpakt und ESM von der
Opposition zum Jagen getragen werden. Erst nach mehreren Verhandlungsrunden konnten für beide
Verträge tragfähige Lösungen in Sachen Parlamentsbeteiligung verabschiedet werden. Sowohl das
Urteil vom 19. Juni als auch ein Bericht der Bundestagsverwaltung haben jedoch gezeigt, dass das
Gesetz zur parlamentarischen Beteiligung (EUZBBG), an einer Reihe von Stellen aktualisiert und vor
dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten drei Jahre angepasst werden muss.
Wir haben Ende Juni in einem interfraktionellen Entschließungsantrag ein klares Bekenntnis zur Überarbeitung der entsprechenden Gesetze zur Mitwirkung in Angelegenheiten der Europäischen Union bis
zum Ende dieses Jahres durchsetzen können. Der gesamte Bundestag muss zukünftig in allen Fragen,
die Europa betreffen, frühestmöglich und umfassend informiert werden sowie ein Mitentscheidungsrecht bekommen. Die zentralen Punkte, die ab Herbst auf der parlamentarischen Tagesordnung stehen
werden, umfassen unter anderem die Erweiterung des Vorhabenbegriffes, die Ausweitung der Berichtspflichten sowie die Übersendung von Dokumenten unter anderem auch der Eurogipfel, der Eurogruppe
sowie aller beteiligten Ausschüsse und Arbeitsgruppen. Zudem soll künftig grundsätzlich schriftlich
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unterrichtet werden. Es wird für das Parlament eine Herausforderung, die neuen Rechte mit Leben zu
füllen. Sich dieser Herausforderung nicht zu stellen, wäre jedoch gleichbedeutend mit einem massiven
Bedeutungsverlust und dem Verzicht auf politische Kontroll- und letztlich auch Gestaltungsmöglichkeiten.
Die Zukunft Europas: Über die Krise hinaus denken
Der Kampf gegen die Krise ist das dominierende europapolitische Thema der letzten Jahre. Das kann
nicht verwundern: Wenn das Haus in Flammen steht, muss zuerst gelöscht werden. Darüber hinaus
wird es in naher Zukunft jedoch auch Aufgabe der Politik sein, einen Bauplan für die Zeit danach zu
entwickeln, der nicht nur erneute Brände verhindert, sondern mit dem die Europäische Union gestärkt
aus der Krise hervorgeht.

Quelle: Europäische Union

Die Debatte um die zukünftige Architektur der Gemeinschaft ist mittlerweile in vollem Gange. Dabei
lohnt es sich jedoch genau darauf zu achten, wer die Diskussion mit welcher Absicht befeuert. So
unternimmt Außenminister Guido Westerwelle mit der Bildung einer informellen Arbeitsgruppe von
zehn Außenministern den verzweifelten Versuch, in europäischen Fragen überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Nicht weniger durchsichtig sind die medialen Einlassungen von Wolfgang Schäuble:
Vor entscheidenden Europäischen Gipfeln über die Zukunft Europas zu philosophieren mag zwar staatsmännisch daherkommen, in Wahrheit soll es jedoch nur
von der eigenen Konzeptlosigkeit bei der akuten KrisenbeESM-Bareinzahlungen in Tranchen
kämpfung ablenken. Und die zu diskutierenden Reformen
In Milliarden Euro
haben mit den kurzfristig notwendigen Maßnahmen rein
gar nichts zu tun und benötigen einen Vorlauf von vielen
anteil deutschland
80
4,3 16
Monaten, vermutlich sogar Jahren. Nimmt die Bundesregierung weiterhin ihre Verantwortung bei den Löschar32
beiten nicht wahr, könnten jedoch alle blumigen Zukunftspläne auf Sand gebaut sein!
8,7

32

Dennoch handelt es sich keineswegs um eine Geisterdebatte, wie auch das gemeinsame Papier der Präsidenten
von Rat, Kommission, EZB und Eurogruppe zeigt. Der Euro8,7
päische Rat hat der Gruppe Ende Juni den Auftrag erteilt,
1. und 2. tranche
3. und 4.
5. tranche
gesamt
(2. hj 2012)
tranche (2013) (anfang 2014)
ihre Ideen bis Ende des Jahres weiter zu entwickeln. Die
SPD kann die anstehende politische Auseinandersetzung
über die Zukunft der Europäischen Union offensiv angehen. Schließlich haben wir auf unserem letzten
Parteitag bereits klare Vorstellungen davon erarbeitet, wie die Gemeinschaft funktionieren soll. Allerdings gibt es auch noch genug offene Fragen, die wir diskutieren und zu denen wir eine eigene, sozial
demokratische Position entwickeln müssen. Dies wird für unsere Fraktion neben der Krisenbekämpfung und der Neuordnung der Parlamentsbeteiligung die zentrale europapolitische Herausforderung
der nächsten Monate sein.
21,7

Kein Sparprogramm für Demokratie und Grundwerte
Allerorten wird im Zuge der Krise gekürzt: bei den Sozialleistungen, den Bildungsausgaben, den
Löhnen. Europa droht damit aus den Fugen zu geraten, denn der soziale Zusammenhalt wird auf eine
Zerreißprobe gestellt. Aber auch für ein Sparprogramm der Demokratie ist die Bundesregierung mitverantwortlich, betreibt sie doch zunehmend die so genannte Merkelsche Unionsmethode: Staats- und
Regierungschefs machen „Hinterzimmerpolitik“. Auch dieses Sparprogramm wird es mit uns nicht
geben: Wir wollen eine neue Partnerschaft der Parlamente in Europa.
Die europäische Idee ist nicht unantastbar. Wir erleben, dass in Teilen Europas Demokratie, Grundwerte
und europäische Überzeugungen auf die Probe gestellt werden. Deshalb sagen wir auch: Ein Sanktionsmechanismus für Haushaltssünder reicht nicht aus. Wir brauchen einen einheitlichen Umgang mit Verletzungen von Demokratie und Grundwerten in Europa. Zurzeit überlagert die ökonomische Diskussion
allzu oft diese Punkte. Das fehlende Interesse für unsere Werte im Innenverhältnis und das fehlende
Selbstbewusstsein mit unseren Werten im Außenverhältnis bedrohen die europäische Gemeinschaft.
Ein Rettungsschirm hilft da nicht weiter: Das müssen wir schon selbst übernehmen, denn wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind überzeugt: Wir brauchen mehr Europa, und vor allem noch
mehr Mut zu mehr Europa. In einer globalisierten Welt brauchen wir ein starkes und handlungsfähiges
Europa. Aber auch ein selbstbewusstes Europa. Denn trotz der Krise gilt: Europa hat viel zu bieten!
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Gesetzliche Regelung zur
Beschneidung von Jungen

.............................................................. ....................... ..............
..................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Grundrechte sorgfältig abwägen
Das Urteil des Kölner Landgerichts zu einer medizinisch nicht notwendigen, sondern religiösen Beschneidung eines minderjährigen Jungen hat dieses als rechtswidrige Körperverletzung qualifiziert.
Der durchführende Arzt wurde freigesprochen, weil er auf Grund der nach wie vor unklaren Rechtslage
davon ausgehen konnte, dass die Beschneidung gestattet ist. Diese gerichtliche Entscheidung hat eine
intensive Debatte in Deutschland und Verunsicherung bei Juden und Muslimen ausgelöst.
Deshalb hat der Bundestag am 19. Juli einen Antrag von CDU/CSU, SPD und FDP verabschiedet, der die
Bundesregierung auffordert, im Herbst dieses Jahres einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Beschneidung von Jungen regelt. Dieser soll sowohl dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit als auch
dem auf freie Religionsausübung Rechnung tragen. Bündnis 90/die Grünen haben den Antrag zunächst
auch unterstützt. Kurz vor der Entscheidung wollten sie ihn jedoch nicht mehr miteinbringen.
Die Anzahl der Kritiker_innen gegenüber der religiösen Beschneidung von minderjährigen Jungen im
jüdischen (am achten Tag) und im muslimischen Glauben wächst. Die Kritik kommt u.a. von den Verbänden der Kinder- und Jugendmedizin. Der Kinderschutzbund hat sich noch nicht positioniert und
bereitet eine Stellungnahme vor. Ebenso haben sich reformorientierte jüdische sowie muslimische Organisationen zu Wort gemeldet. Und nicht nur in Deutschland wird die Beschneidung von Säuglingen
und Kleinkindern kritisch diskutiert.

Die Rechtslage
Strafrechtlich betrachtet stellt die Beschneidung – egal
ob aus medizinischen oder religiösen Gründen – eine
Körperverletzung dar. Erfolgt die Beschneidung eines
Minderjährigen aus medizinischen Gründen z.B. bei einer
Verengung der Vorhaut, ist sie über die Einwilligung der
Eltern gerechtfertigt. Sie wird wirksam, wenn eine Beschneidung im gesundheitlichen Interesse des Kindes
erfolgt. Erfolgt sie aus rein religiösen Gründen, ist die
Wirksamkeit der Einwilligung rechtlich fraglich. Hier
sind zwei grundrechtlich geschützte Rechtsgüter abzuwägen: das Recht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit und das Recht der Eltern auf Ausübung ihrer
Religion. Das Landgericht Köln hat dem Recht auf körperliche Unversehrtheit im Ergebnis Vorrang gegeben. Hier
eine Ausnahmeregelung nur für eine oder zwei Religionsgemeinschaften zuzulassen, würde jedoch gegen den
Gleichheitsgrundsatz nach unserem Recht verstoßen.
Auch für Kinder gelten unsere Grundrechte: Dies hat
das Bundesverfassungsgericht im Juli 1968 festgestellt.

Das Grundgesetz (GG) sieht in Artikel 2 vor, dass in das
Recht auf körperliche Unversehrtheit nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden darf. Das heißt, hier
begrenzt das sog. Wächteramt des Staates die Freiheit
in der Religionsausübung.
Die in Deutschland gültige Kinderrechtskonvention der
Vereinten Nationen schreibt vor, dass bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, vorrangig das Kindeswohl zu
beachten ist. Darüber hinaus verpflichten sich die Vertragsstaaten, wirksame und geeignete Maßnahmen zu
treffen, um überlieferte Bräuche, die der Gesundheit
von Kindern schaden, abzuschaffen. Die Vertragsstaaten sind dazu verpflichtet, unter Berücksichtigung der
Rechte und Pflichten der Eltern oder eines Vormundes,
Schutz und Fürsorge zu gewährleisten.
Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) haben Kinder das Recht auf gewaltfreie Erziehung. Danach sind
körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und
entwürdigende Maßnahmen unzulässig.
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SPD-Bundestagsfraktion führt intensive
Diskussionen
In der SPD-Bundestagsfraktion gibt es ebenso unterschiedliche Haltungen und Bewertungen zur
Ausformulierung einer gesetzlichen Regelung der
religiösen Beschneidung wie in der gesamten
Öffentlichkeit. Die jeweiligen Argumente und Perspektiven innerhalb der Diskussion stellen wir im
Folgenden kurz dar.
Ein Teil der SPD-Bundestagsfraktion will eine Regelung finden, die die religiöse Beschneidung
von minderjährigen Jungen unter noch festzulegenden Auflagen und in Einklang mit den Grundrechten gestattet. Religiöses Leben muss auch
für Juden und Muslime in Deutschland möglich
sein. Die Auswirkungen von einer männlichen
Beschneidung im Kindes- oder Säuglingsalter
müssen dabei wesentlich differenzierter betrachtet werden, als dies bisher geschieht. Immerhin
handelt es sich um eine jahrtausendalte religiöse
Praxis, deren Vertreter_innen in den Diskussionsprozess miteinbezogen werden müssen. Denn es
wäre kein gutes Ergebnis, wenn zukünftig Beschneidungen nicht mehr von Fachleuten durchgeführt werden könnten. Darauf verweist die
Integrationsbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion Aydan Özoğuz.
Die Beauftragte für Kirchen und Religionsgemeinschaften der SPD-Fraktion, Kerstin Griese, plädiert
für eine baldige Klärung: „Ich kann mir eine Lösung vorstellen, die die Beschneidung von Jungen
aus religiösen Gründen unter sehr engen Vorgaben ermöglicht.“ Dazu gehöre nach ihrer Auffassung, dass Beschneidungen ausschließlich von
Mediziner_innen und unter örtlicher Betäubung
vorgenommen werden.
Ein anderer Teil der Fraktion sieht die Beschneidung
von minderjährigen Jungen als nicht vereinbar mit

Medizinische Aspekte
Das Gewebe der männlichen Vorhaut ist wie die weiblichen Schamlippen hochempfindlich. Eingriffe im Genitalbereich sind für die Betroffenen sehr schmerzhaft. Zudem
hat die Hirnforschung nachgewiesen, dass Neugeborerene durch Schmerzzufügung traumatisiert werden können. Hierzu wird angemerkt, dass Neugeborene erst seit
1987 in Deutschland nicht mehr ohne Vollnarkose operiert
werden dürfen. Doch diese ist bei Säuglingen nicht ungefährlich. Eine Beschneidung kann außerdem im späteren
Leben zu sexuellen Problemen führen. Zudem gibt es nach
der Operation bei jedem fünften Säugling Komplikationen.
Übrigens beziehen sich die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Beschneidung für eine
bessere Hygiene bei Männern nicht auf Säuglinge und
Kleinkinder, sondern auf Jugendliche und Erwachsene.
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dem Kindeswohl und dem Recht auf körperliche
Unversehrtheit an. Auch das Recht der Eltern, aus
religiösen Gründen die Einwilligung zu erteilen,
gilt danach als unvereinbar mit dem Wächteramt
des Staates über den Schutz des Kindeswohls.
Dieser rechtlichen Auffassung nach ist das Recht
auf freie Religionsausübung dem Schutz des Kindeswohls unterzuordnen.
Die Kinderbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion, Marlene Rupprecht, hat deshalb deutlich
gemacht, dass negative Auswirkungen auf die
Ausübung der Religion vermeidbar seien, wenn
ihre Angehörigen bereit sind, die heutigen medizinischen Erkenntnisse so zu berücksichtigen, dass
eine Veränderung der Riten ins Symbolische z. B.
analog zur christlichen Taufe erfolge.
Außerdem soll eine bewusste Entscheidung für
oder gegen die Beschneidung erst bei Eintritt der
Religionsmündigkeit und der mit dem Alter der
Jungen abnehmenden gesundheitlichen Komplikationen ermöglicht werden. Dazu gibt es entsprechende Bewegungen sowohl unter den Angehörigen des jüdischen Glaubens als auch unter den
Muslimen, wie z.B. beim Bund der alevitischen
Jugendlichen in Deutschland e.V.
Das Urteil der Kölner Richter habe eine lange
überfällige Debatte angestoßen, betont die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dagmar Ziegler
(zuständig für Familien-, Senioren- Frauen und
Jugendpolitik sowie Bildung und Forschung). Ihr
kommt es darauf an, die Frage richtig zu stellen: „Ist
die Praxis der religiös motivierten Beschneidung
mit dem Kindeswohl und grundgesetzlich verankerten Rechten vereinbar?“ Die Vorlage des Gesetzentwurfs durch die Bundesregierung im Herbst
werde Gelegenheit geben, darüber gründlich und
unter Abwägung aller Argumente zu diskutieren.
SPD-Fraktionsvizin Christine Lambrecht (zuständig für Innen- und Rechtspolitik) will erreichen,
dass die Diskussion ergebnisoffen geführt wird.
Ziel bleibt, dass die Ausübung jüdischen und muslimischen Lebens möglich bleiben muss.
Der SPD-Fraktion geht es insgesamt darum, jüdische und muslimische Eltern im Sinne des Kindeswohls zu unterstützen und nicht Teile ihres Glaubens zu kriminalisieren. Am 23. August wird der
Deutsche Ethikrat darüber öffentlich debattieren.
Weitere Informationen dazu gibt es hier:
www.ethikrat.org
Auch die Fraktion wird darüber unter
www.spdfraktion.de, in den sozialen Netzwerken
und in „Fraktion Intern“ berichten.
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Inklusion im Sport vorantreiben

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Dieses Jahr bietet sportliche Höhepunkte am laufenden Band: Nach der Fußball-Europameisterschaft
in Polen und der Ukraine liefen vom 27. Juli bis 12. August die Olympischen Spiele in London und an
selber Stelle finden dann vom 29. August bis 9. September die Paralympischen Spiele statt. Der Sport
steht in diesem Sommer damit häufig medial im Mittelpunkt – diese Chance gilt es zu nutzen.
Denn gerade der paralympische Sport verdient mehr Unterstützung und
mehr Aufmerksamkeit – sowohl in der Spitze als auch in der Breite. Ein
wichtiger Baustein soll dabei das „Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderung“ sein. Die am 26. März 2009 in Deutschland
in Kraft getretene UN-Behindertenrechtskonvention betrifft mit Artikel
30 auch den Sport. Dort heißt es: „Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs-, Freizeit- und
Sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete
Maßnahmen“. Diese umfassen unter anderem den barrierefreien Zugang
zu Sportanlagen und die Förderung von geeigneten Sportangeboten.
Doch was ist seitdem in Deutschland geschehen, wie stellt sich die Situation dar? Welche Angebote, Maßnahmen, Projekte und Bedürfnisse gibt
es im Bereich des Sports? Welchen Einsatz wünschen sich Aktive, um die
Chancengleichheit von Menschen mit und ohne Behinderung im Sport zu
fördern? Die SPD-Bundestagsfraktion möchte dazu bei der Diskussionsveranstaltung „Inklusion im Sport“ am 15. Oktober 2012 mit Vertreter_innen aus Politik, Verbänden, Vereinen und aktiven wie ehemaligen Sportler_innen ins Gespräch kommen und dabei wichtige Eindrücke
für zukünftige parlamentarische Initiativen (z. B. Anträge und Gesetzentwürfe) sammeln.

11 Jahre eingetragene Lebenspartnerschaft – da geht noch was

.......................................................
......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Seit 11 Jahren können schwule und lesbische Paare eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen.
Damit hat die damalige rot-grüne Bundesregierung homosexuellen Partnerschaften einen sicheren,
rechtlichen Rahmen gegeben. Dennoch bestehen noch Lücken in der Gleichstellung mit der Ehe. Die
SPD-Fraktion hat bereits mehrere Anläufe unternommen, um dies zu ändern, was Schwarz-Gelb regelmäßig ablehnte. Doch nun haben 13 Abgeordnete der CDU ein Papier veröffentlicht, in dem sie sich
dafür aussprechen, eingetragene Lebenspartnerschaften im Steuerrecht der Ehe gleichzustellen – ein
Tabubruch in ihren eigenen Reihen.
Ungleiche Behandlung von Homosexuellen gegenüber Heterosexuellen existiert noch immer z. B. bei
der Adoption von Kindern, im Steuerrecht und im öffentlichen Dienst. Die Adoption von leiblichen
Kindern des Lebenspartners (sog. Stiefkindadoption) ist zwar zulässig. Aber die gemeinsame Adoption
eines Kindes durch beide Lebenspartner ist schwulen und lesbischen Paaren verwehrt. Generell ist es
unzumutbar für eingetragenen Paare, dass sie ihre Rechte scheibchenweise einklagen müssen. „Eine
umfassende Gleichstellung muss endlich durchgesetzt werden. Auch im Steuerrecht lässt eine endgültige Gleichstellung auf sich warten“, erklärte SPD-Fraktionsvizin Christine Lambrecht. Im Erbschaftsund Schenkungsteuerrecht ist eine gleichberechtigte Einbeziehung der eingetragenen Lebenspartner
bereits vollzogen. Im Grunderwerbssteuerrecht gibt es jedoch noch Lücken, wie das Bundesverfassungsgericht am 8. August kritisiert hat. Und auch im Einkommensteuerrecht (Ehegattensplitting)
werden eingetragene Lebenspartnerschaften entgegen den Ankündigungen im schwarz-gelben Koalitionsvertrag immer noch gegenüber Ehegatten benachteiligt.
SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier kündigte an, dass die SPD-Fraktion eine Initiative für einen
interfraktionellen Antrag zur steuerlichen Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partner mit Eheleuten
in den Bundestag einbringen werde. Der Beauftragte für Lesben und Schwule der SPD-Fraktion, Johannes
Kahrs, sagte, es werde Zeit, dass man „mit der Ungleichbehandlung ein für alle Mal Schluss macht“.
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Veranstaltung „Netzpolitik ist
Gesellschaftspolitik“

..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

Mitte Juni lud die SPD-Bundestagsfraktion zum ersten netzpolitischen Kongress „Leben und Arbeiten in der
digitalen Gesellschaft“ ein. Etwa 200 Gäste nahmen teil, über 4.000 Bürgerinnen und Bürger verfolgten den LiveStream im Internet. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Christine Lambrecht eröffnete den Kongress und
unterstrich zugleich die Bedeutung des Themas: „Netzpolitik muss endlich als Gesellschaftspolitik verstanden
werden.“
Das Gestaltungssystem auf Lernfähigkeit programmieren
Urs Gasser, Direktor des Berkman Center für Internet & Gesellschaft an der Harvard Universität,
forderte in seiner Eröffnungsrede, das „neue gesellschaftliche Betriebssystem“ müsse durch interdisziplinäre Forschung und engen Austausch
mit der Politik besser verstanden werden. Gute
Netzpolitik solle an der Sammlung und am Tausch
von Wissen teilhaben sowie die Innovationskraft
des Internets bewahren. Das gesamte Gestaltungssystem – auch das Recht – müsse daher auf Lern
fähigkeit programmiert werden, appellierte Gasser.

Mehr als 200 Gäste nahmen am ersten Netzkongress der Fraktion am 15. Juni
teil und diskutierten über „Leben und Arbeiten in der digitalen Gesellschaft“.

Größtmögliche Transparenz herstellen
Im folgenden Gespräch griff Frank-Walter Steinmeier Gassers Forderungen auf. „Wir sollten nicht
angstvoll auf neue Entwicklungen schauen, sie
aber kritisch hinterfragen,“ kommentierte er.
Dementsprechend sei zu prüfen, ob neue Formen
der politischen Beteiligung wie etwa „Liquid Democracy“ tatsächlich ein „Mehr an Demokratie“
bewirken würden. Die Forderungen nach mehr
Transparenz seien Ausdruck einer Misstrauensgesellschaft. Deswegen müsse man wieder Vertrauen in Politik schaffen. Als seinen Grundsatz
formulierte Steinmeier: „Größtmögliche Transparenz, aber auch Bitte um Verständnis“ für die
Notwendigkeit geschützter Räume.
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Online-Beteiligung vereinfachen
In einer weiteren Diskussion sprachen der Parla
mentarische Geschäftsführer Thomas Oppermann
mit der Rechtsprofessorin Anna-Bettina Kaiser,
dem Journalisten Christian Stöcker und dem Politikwissenschaftler Gerhard Vowe über digitale
Partizipation. Das Podium war sich schnell einig,
dass neue Chancen für die Demokratie entstünden. Kaiser wies darauf hin, dass es bei aller Begeisterung für Online-Beteiligung wichtig sei,
auch andere Wege offen zu halten, wie etwa bei
kommunalen Bürgerhaushalten. Auch Oppermann
wollte der digitalen Spaltung vorbeugen: „Es muss
möglich werden, sich ohne Expertenwissen zu
beteiligen.“ Dennoch habe das Internet zu einer
neuen Qualität öffentlicher Debatten beigetragen. Chancen für den direkten Austausch mit
Bürgern müssten in der Politik überall verankert
werden, betonte Oppermann.
Arbeitnehmerschutz in der digitalen Gesellschaft
Das Abschlusspanel moderierte Lothar Schröder
aus dem ver.di-Bundesvorstand nach einem kurzen Impulsreferat vom Arbeitssoziologen Andreas
Boes. Boes warnte vor permanentem Druck in
der Arbeitswelt. Die zunächst positiv zu bewertende Flexibilisierung berge auch Gefahren für
die Gesundheit. Das Publikum sprach sich dafür
aus, dass die SPD den Arbeitnehmerschutz in der
digitalen Gesellschaft stärker zu ihrem Thema
machen sollte.
In seinem Abschlussstatement lud Lars Klingbeil,
netzpolitischer Sprecher der Fraktion, Gäste vor Ort
und im Live-Stream dazu ein, weiter an Themen
der digitalen Gesellschaft mitzuarbeiten.

www.spdfraktion.de/themen/
medieninternet
▪▪ Drucksache 17/10087 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes
▪▪ Zwölf Thesen für ein faires und zeitgemäßes Urheberrecht
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Was ist daraus geworden?
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Antrag: Kita-Ausbau
statt Betreuungsgeld
Beim Betreuungsgeld besteht
noch immer keine Einigung zwischen Union und FDP. Und das
ist gut so! Da wird geschachert
wie auf dem Basar: Das unausgegorene Rentenpaket, das
Familiensplitting, das sich nur
für Besserverdienende rechnet,
oder die vollständige steuerliche
Gleichstellung von eingetragenen Lebenspartnerschaften
mit der Ehe. Wir bleiben dabei:
Kitas ausbauen statt Betreuungsgeld zahlen! Mindestlohn
einführen und eine Sozialpolitik
und Steuerpolitik, in der die
starken Schultern mehr tragen
als die schwachen, egal
ob hetero- oder homosexuell.

Antrag: Igel-Leistungen eindämmen
SPD: Staatliche Förderung von Marketing-Seminaren für Ärzte stoppen
Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Elke Ferner, erklärte dazu: „Auch nach
den Vorgaben der Bundesärztekammer gelten Igel-Leistungen als Leistungen auf Verlangen des
Zahlungspflichtigen“. Also dürfen Ärzt_innen Igel-Leistungen erst dann anbieten, wenn Patient_innen
danach fragen. Demzufolge seien laut Ferner Marketingmaßnahmen für Igel-Leistungen nicht zulässig.
Die Einkünfte aus dem Verkauf von Igel-Leistungen erzielen die Ärzt_innen zusätzlich zu den Einnahmen
aus der Behandlung von gesetzlich Versicherten. Zu unserem Antrag wird es im Herbst eine Anhörung
geben.
Antrag: Korruption im Gesundheitswesen wirksam bekämpfen
Koalition deckt Schmiergeldgeschäfte im Gesundheitswesen
In einer Aktuellen Stunde der SPD debattierte der Bundestag am 28. Juni die Konsequenzen, die aus
dem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) zur Korruption im Gesundheitswesen zu ziehen sind. Dieser hatte entschieden, dass freiberufliche Ärzte wegen der Annahme von Schmiergeldern und teuren
Geschenken von der Pharmaindustrie rechtlich nicht belangt werden können. Die SPD-Fraktion sieht
darin die Gefahr, dass der Korruption der Ärzt_innen durch die Pharmaindustrie damit Tür und Tor geöffnet wird. Die Sozialdemokrat_innen hatten bereits 2010 einen Antrag zur Korruptionsbekämpfung
vorgelegt, um eine Gesetzeslücke zu schließen. Schwarz-Gelb jedoch wirft sich mit fadenscheinigen
Argumenten vor die Ärzteschaft, ohne die schwarzen Schafe unter ihnen in den Blick zu nehmen.
Antrag: Für eine umfassende Pflegereform – Pflege als gesamtgesellschaftliche Aufgabe stärken
Ein weiteres Kabinettsstückchen: Der „Pflege-Bahr“
Am 29. Juni hat der Bundestag in 2./3. Lesung das schwarz-gelbe „Pflegereförmchen“ aus dem Hause
„Bahr“ (FDP) beschlossen. SPD-Fraktionsvizin Elke Ferner und die pflegepolitische Sprecherin der SPDFraktion, Hilde Mattheis, sind sich einig: Diese Pseudoreform reicht nicht aus und nutzt wieder einmal nur den Besserverdienenden. Die private Zusatzversicherung, der „Pflege-Bahr“, lohnt sich nur für
Menschen mit guten Einkommen. Und der staatliche Zuschuss in Höhe von 5 Euro monatlich ist ein
Witz. Hier werden erneut Steuergelder verpulvert, um die privaten Versicherungskonzerne zu füttern.
Die SPD-Fraktion hat seit 2009 weiter an einem nachhaltigen Pflegekonzept gearbeitet, das mit vielen
gesellschaftlichen Gruppen diskutiert wurde. Seit März 2012 liegt das Konzept vor. Die SPD-Fraktion hat
ihr Konzept dem Parlament nun als Antrag vorgelegt.

Weitere Informationen zu den Anträgen gibt es hier: www.spdfraktion.de
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Personalien
Klaus Barthel wurde am 21.
April 2012 auf dem AfA-Bundeskongress in Bonn-Bad
Godesberg zum neuen Bundesvorsitzenden der Arbeits
gemeinschaft für Arbeitnehmerfragen gewählt. Er folgt Ottmar Schreiner, der
nach 12-jähriger Amtszeit nicht mehr kandidierte.

Lothar Binding ist neuer
finanzpolitischer Sprecher der
SPD-Bundestagsfraktion. Er
übernimmt die Aufgabe von
Nicolette Kressl, weil sie zur Regierungspräsidentin in Karlsruhe ernannt wurde.

Peer Steinbrück ist Sprecher
des neuen Projekts Regelung
und Aufsicht von Finanzmärkten. Ziel des Projekts ist es, ein sozialdemokratisches Reformkonzept zu erarbeiten.

Wolfgang Tiefensee ist neuer
Sprecher der Arbeitsgruppe
Wirtschaft und Technologie.
Er tritt die Nachfolge von
Garrelt Duin an, der seit 21.
Juni 2012 Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes Nordrhein-Westfalen ist.

Veröffentlichung
Das Urheberrecht in der digitalen Welt – Kreativpakt statt Kulturkampf
Faltblatt, 10 Seiten, erschienen am 6. August
.....................................................................................................................................................................................................................

Mehr Informationen gibt es hier:
www.spdfraktion.de

www.spdfraktion.de/facebook
www.spdfraktion.de/Googleplus
www.spdfraktion.de/twitter

www.spdfraktion.de/youtube
www.spdfraktion.de/flickr

.....................................................................................................................................................................................................................

Die nächste Ausgabe von fraktion intern* erscheint im September / Oktober 2012

Informationen gibt es auch unter www.spdfraktion.de

Aus aktuellen politischen Anlässen kann es dazu kommen, dass der Erscheinungstermin der Fraktion Intern verschoben werden muss. Dafür bitten wir um Verständnis.
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