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Bürgerdialog für Deutschlands Zukunft
................. ................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

„Unter der Regierung Merkel herrscht politischer 
Stillstand“, kritisiert der SPD-Fraktionschef Frank-
Walter Steinmeier.  Um Antworten auf drängende 
Zukunftsfragen zu entwickeln, rief er 2011 das 
„Projekt Zukunft – Deutschland 2020“ ins Leben. 
Anfang Juli hat die SPD-Bundestagsfraktion ihre 
bundesweite Veranstaltungsreihe „Zukunftsforen 
– Deutschland 2020“ beendet. 

Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern dis-
kutierte sie, welche Weichen die Politik stellen 
muss, um Deutschland in den kommenden Jahren 
gerechter, moderner und lebenswerter zu ma-
chen. Die Bilanz zeigt: Das Interesse der Bürge-
rinnen und Bürger war groß. Insgesamt nahmen 
mehr als 1 500 Gäste an den Debatten teil. Elf 
Zukunftsforen in elf Bundesländern organisierte 
die SPD-Bundestagsfraktion gemeinsam mit den 
SPD-Landtagsfraktionen. Dabei hat sie ein breites 
Themenspektrum abgedeckt. 

Zwei Zukunftsforen in Stuttgart und Potsdam wid-
meten sich der Industriepolitik. Denn Deutschland 
ist besser durch die Schulden- und Finanzmarkt-
krise gekommen als viele europäische Nachbarn. 
„Ein wesentlicher Grund dafür ist die starke indus-
trielle Basis der deutschen Wirtschaft“, betonte 
SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil. Um den Indus-
triestandort zu modernisieren, seien jedoch mas-
sive Investitionen in die Infrastruktur nötig. 

In den Kultur-Metropolen Hamburg und München 
fanden Zukunftsforen zur Kultur- und Kreativwirt-
schaft statt. Die Branche ist ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. Die SPD-Fraktion will die Potenziale 
der Kreativwirtschaft zielstrebig entwickeln und 
Kreative sozial besser absichern. 

In Frankfurt am Main stellte die SPD-Fraktion ihre 
Vorschläge zur Bändigung der Finanzmärkte vor. 
Sie will es nicht hinnehmen, dass Gewinne priva-
tisiert werden, für Verluste aber die Steuerzahler 
haften müssen. Peer Steinbrück plädierte für eine 
bessere Bankenaufsicht, strengere Regeln und ei-
nen von den Finanzinstituten selbst finanzierten 
Banken-Rettungsfonds.

Die Verkehrsinfrastruktur stand im Zentrum einer 
Diskussion in Duisburg. Die Bundesregierung tut 
zu wenig, um sie zu erhalten und auszubauen. 
Das will die SPD-Fraktion ändern, und die betrof-
fenen Bürger bei Großprojekten frühzeitig in die 
Planungen einbinden. In Chemnitz holte sich die 
SPD-Fraktion Anregungen von Eltern sowie Schü-
lerinnen und Schülern, wie echte Chancengleich-
heit im Bildungssystem hergestellt werden kann. 
Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
im Bundestag wollen die individuelle Förderung 
an den Schulen stärken und bis 2020 allen Schü-
lern, die es wollen, einen Ganztagsschulplatz an-
bieten. 

Über die Folgen des demografischen Wandels 
diskutierte die SPD-Fraktion auf Zukunftsforen in 
Bremen und Trier. Weitere Veranstaltungen in Kiel 
und Erfurt widmeten sich den Themen Integrati-
on, Steuern und Finanzpolitik.

Insgesamt 50 Abgeordnete aus Bund und Ländern 
nahmen an den Foren teil. Auch die Ministerpräsi-
dentinnen Hannelore Kraft und Malu Dreyer, Mi-
nisterpräsident Matthias Platzeck und Hamburgs 
Erster Bürgermeister Olaf Scholz stellten sich den 
Diskussionen. Im „Projekt Zukunft“ ist im Dialog 
mit den Bürgern ein Leitbild für eine sozialdemo-
kratische, zukunftsorientierte Politik entstanden.  
Damit hat die SPD-Fraktion inhaltliche Vorschlä-
ge für einen Politikwechsel auf den Tisch gelegt. 
Vorschläge, mit denen unser Land fit für das kom-
mende Jahrzehnt gemacht wird.

mehr Informationen gibt es hier: 
www.spdfraktion.de/projekt-zukunft oder 
über den nebenstehenden Qr-Code.

auf elf Zukunftsforen in elf Bundesländern hat die sPd-Bundestagsfraktion ihre politischen konzepte mit exper-
tinnen und experten sowie gästen diskutiert. das Interesse war jedes mal groß. 

Peer Steinbrück, MdB, auf dem Zukunftsforum zur Kreativwirtschaft am 12. April
in den Hamburger Deichtorhallen
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Mein Standpunkt
...................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Liebe genossinnen, liebe genossen, 

Wahlkampf heißt Wahlkampf, weil man um jede Stimme kämpfen muss: 
Das tun wir alle, gemeinsam. Das ist Kärrnerarbeit. Wir machen einen ech-
ten Graswurzelwahlkampf mit einer sehr breiten Themenpalette, bei der 
soziale Gerechtigkeit die herausragende Rolle spielt. Das ganze Geheimnis 
dieses Wahlkampfes wird aber darin liegen, dass wir diejenigen, die früher 
SPD gewählt haben, beim letzten Mal aber nicht zur Wahl gegangen sind, 
jetzt zurückgewinnen. Ein gutes Ergebnis und eine starke SPD am 22. Sep-
tember hängen ganz entscheidend von der Mobilisierung der Nichtwähler 
ab. Wir müssen den Menschen im Land deutlich machen, dass wir es sind, 
die auf zentrale Herausforderungen auch realistische und finanzierbare 
Antworten haben.

Viele unserer Antworten auf die drängendsten Zukunftsfragen haben wir 
seit 2011 in unserem „Projekt Zukunft – Deutschland 2020“ im Dialog mit 
den Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet. Ganz oben auf unserer Agenda 
steht die gute Arbeit. Wir wollen, dass die Menschen, wenn sie Vollzeit arbeiten, auch von ihrer Arbeit 
leben können. Wir brauchen endlich einen gesetzlichen Mindestlohn. Wir wollen Leiharbeit eindäm-
men und dafür sorgen, dass Leiharbeitnehmer und Leiharbeitnehmerinnen den gleichen Lohn erhalten 
wie die Stammbelegschaft. Außerdem wollen wir, dass alle, die ihr Leben lang gearbeitet haben, auch 
im Alter finanziell zurechtkommen. Deshalb wollen wir eine Solidarrente von mindestens 850 Euro ein-
führen. Vor allem geht es uns auch um die Zukunft unserer Kinder, damit sie alle mit fairen Chancen ins 
Leben starten können.

Ich dachte, dass mich nach vier Jahren Stillstand bei dieser Bundesregierung nichts mehr wundert. Der 
Umgang von Frau Merkel mit dem seit Wochen breit debattierten Überwachungsskandal zahlreicher 
Geheimdienste hat jedoch eine neue Qualität des Abwartens und Stillhaltens und ist eine einzige Ka-
tastrophe. Der schlagende Beweis dafür war der Satz des Bundesinnenministers, jegliche Kritik an der 
Ausspähung von Daten sei eine neue Form von Anti-Amerikanismus. Ohne Worte. Es scheint, diese 
Bundesregierung erkennt nicht, dass die Bürger wirklich besorgt sind angesichts lückenloser und flä-
chendeckender Abschöpfung auch privater Internetkommunikation. Mit Abwarten kommen wir nicht 
weiter. Nirgends. Und weil Frau Merkel das nun seit Jahren nicht begreift, gehört sie abgewählt.

Ich war die letzten Tage und Wochen schon viel im Land unterwegs. Einige von Euch habe ich dabei 
bereits in den Wahlkreisen getroffen. Und überall wo ich hinkam war die Stimmung ganz anders als so 
manche Umfrage nahelegt. Die Veranstaltungen waren voll, die Menschen neugierig und aufgeschlos-
sen. Ich werde mit jedem Tag zuversichtlicher, dass diese Messe noch lange nicht gesungen ist. Wenn 
wir uns nicht beirren lassen, wenn wir zu den Leuten gehen, mit ihnen reden und diskutieren, dann bin 
ich ganz sicher: Da geht noch was!

dr. frank-Walter steinmeier mdB
Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion
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Fonds für Aufbauhilfe nach der Flut 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

dank an alle Helferinnen und Helfer
Die SPD-Fraktion dankte im Rahmen der Bundes-
tagsdebatten Polizei, Feuerwehr, THW, Bergwacht, 
dem Roten Kreuz, der Bundeswehr, der Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung sowie den vielen frei-
willigen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz 
vor Ort und rund um die Uhr. Bei aller Verzweif-
lung der Menschen über das existenzvernichtende 
Hochwasser habe die Hilfsbereitschaft und Solida-
rität vor allem auch vieler junger Menschen über-
zeugt, sagte SPD-Fraktionsvize Florian Pronold. 

große kraftanstrengung für die Länder
Es sei eine Verpflichtung der Länder, solidarisch 
für die Finanzierung der Hochwasserfolgen auf-
zukommen, konstatierte die rheinland-pfälzische 
Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in der 
Bundestagsdebatte am 25. Juni. Es sei eine große 
finanzielle Kraftanstrengung für die Länder auch 
vor dem Hintergrund der Schuldenbremse. Dies 
werde in den Ländern auch noch länger zu spüren 
sein.

trotz kritik - sPd stimmt fluthilfe zu 
Pronold verwies darauf, dass sich die SPD-Frakti-
on anders verhalten werde als Union und FDP im 
Jahr 2002. Die Union hatte sich damals bei der Ab-
stimmung über einen Hilfefonds für die Flutopfer 

enthalten, und die FDP hatte dagegen gestimmt. 
Doch jetzt sei es wichtig, den betroffenen Men-
schen das Gefühl zu geben, dass ihnen geholfen 
werde. Dennoch kritisiert die SPD-Fraktion, dass 
die Fluthilfe auf Pump finanziert wird. Der Ein-
bezug der so genannten Entflechtungsmittel bis 
2019 für die Fluthilfe, die eigentlich für den sozi-
alen Wohnungsbau oder auch den öffentlichen 
Personennahverkehr vorgesehen waren, wird 
dazu führen, dass das Geld später fehlt. Dass die 
Fluthilfe 2013 nicht gegenfinanziert ist, geht zu 
Lasten der kommenden Generation, die schon 
die wachsenden Risiken durch den Klimawandel 
tragen muss. Dennoch stimmte die SPD-Fraktion 
dem Hilfsfonds für die Flutopfer zu.

Bezahlbare elementarversicherung schaffen
Florian Pronold fordert einen Versicherungsschutz 
für alle Elementarschäden. Viele Versicherungen 
kündigten nämlich ihren Kunden nach dem Hoch-
wasser von 2002 oder hoben die Prämien derart 
an, dass sie sich kaum noch einer leisten konnte. 
Es geht jetzt darum, alles dafür zu tun, eine be-
zahlbare Elementarversicherung für alle, die sie 
brauchen, zu schaffen.

8 milliarden euro für die aufbauhilfe
Ein gemeinsamer Gesetzentwurf von CDU/CSU, 
SPD, FDP und Bündnis90/Die Grünen regelt nun 
die Einrichtung des nationalen Solidaritätsfonds 
„Aufbauhilfe“ als Sondervermögen des Bundes. 
Der Fonds wird mit 8 Milliarden Euro ausge-
stattet, die der Bund als zusätzliche Schulden 
aufnimmt. Weshalb auch ein Nachtragshaus-
halt durch den Bundestag beschlossen werden 
musste. Da die Bundesregierung die Nettokredit- 
aufnahme von 17,1 Milliarden Euro auf 25,1 Mil-
liarden Euro erhöhte. Der Bund übernimmt 4,75 
Milliarden Euro des Fonds und finanziert vor. Die 
Länder beteiligen sich durch die Übernahme von 
Zins und Tilgung bis zum Jahr 2033. Dazu wird 
die Umsatzsteuerverteilung in den Jahren 2014 
bis 2019 zwischen Bund und Ländern geändert. 
Dafür fallen jährlich 202 Millionen Euro an. Zu-
dem werden die Kompensationsleistungen des 
Entflechtungsgesetzes von 2014 bis 2019 festge-
legt. Von 2020 bis 2033 sollen Direktzahlungen 
von den Ländern an den Bund erfolgen. Für 
hochwassergeschädigte Unternehmen, die von 
Insolvenz bedroht sind, wird die Insolvenzan-
tragspflicht temporär ausgesetzt.

durch die Hochwasserkatastrophe im mai und Juni sind 
große schäden für Privathaushalte und unternehmen so-
wie an der Infrastruktur von Bund, Ländern und kommunen 
entstanden. Zur finanzierung der benötigten Hilfen wird ein 
nationaler solidaritätsfonds „aufbauhilfe“ als sondervermö-
gen des Bundes eingerichtet. am 28. Juni hat der Bundestag 
die einrichtung des „aufbauhilfefonds“ mit den stimmen der 
sPd-fraktion beschlossen. 
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Bundesrat beschließt Verbesserungen des Hoch-
wasserschutzes 
Der Bundesrat hatte am 26. Juni einen Antrag von 
Rheinland-Pfalz verabschiedet, der vor allem kon-
krete Maßnahmen für einen nachhaltigen Hoch-
wasserschutz enthielt. Diese Forderungen flossen 
in die weitere Debatte ein.

Der Antrag fordert u. a., dass Vorschriften geän-
dert, Verwaltungsverfahren beschleunigt und 
vereinfacht  werden. So sollen Maßnahmen des 
vorbeugenden Hochwasserschutzes zügig umge-
setzt werden können. Auch der Wiederaufbau von 
durchbrochenen Deichen soll dadurch schneller 
vorangehen. Außerdem soll in Zusammenarbeit 
zwischen Bund und Ländern eine länderübergrei-
fende Auswertung des aktuellen Hochwassers 

erfolgen, um auf dieser Grundlage eine Gesamt-
strategie für einen nationalen Hochwasserpakt 
zu erarbeiten. Bürgerinnen und Bürger sollen 
an Entscheidungen über Hochwasserschutz-
maßnahmen beteiligt werden, um dafür mehr 
Akzeptanz zu gewinnen. Die Bundesregierung 
soll einen Rahmenplan Hochwasser aufstellen 
und die Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe 
„Agrar- und Küstenschutz“ für Maßnahmen des 
Binnenhochwasserschutzes aufstocken. Zudem 
sollen auch Vereine und Stiftungen, die von 
Hochwasserschäden betroffen sind, Mittel aus 
dem „Ausbauhilfefonds“ erhalten können. Des 
Weiteren soll die Bundesregierung national und 
international alle Anstrengungen unternehmen, 
damit die Auswirkungen des Klimawandels ein-
gedämmt werden können. 

 Die Mehrheit der Verbraucherinnen und Ver-
braucher in Deutschland und Europa lehnt gen-
technisch veränderte Pflanzen auf dem Acker und 
dem Teller ab. Gentechnisch veränderte Organis-
men (GVO) dürfen in Deutschland nur zugelassen 
werden, wenn sie unbedenklich für Mensch, Tier 
und Umwelt sind. Die Vorsorgemaßnahmen des 
deutschen Gentechnikgesetzes und weiterer Rege-
lungen dienen einem verträglichen Nebeneinander 
von Anbau und Nutzung von Agrogentechnik und 
gentechnikfreier Landwirtschaft. Das Bundesver-
fassungsgericht bestätigte in seiner Entscheidung 
vom 24. November 2010 die Recht- und Zweckmä-
ßigkeit der Regelungen des Gentechnikgesetzes. 
Zudem wies das Gericht darauf hin, dass die Aus-
breitung von GVO nur schwer oder nicht begrenz-
bar sei. Zudem seien die langfristigen Folgen von 
Gentechnik noch nicht bekannt – weshalb größt-
mögliche Vorsorge betrieben werden müsse. 

 In ihrem Antrag „Vorrang für Verbraucherinteres-
sen im Gentechnikrecht verankern” (Drs. 17/6479) 
fordert die SPD-Fraktion die Bundesregierung auf, ei-
nen vom EU-Parlament beschlossenen Vorschlag zu 
unterstützen. Danach sollen alle EU-Mitgliedstaaten 
den Anbau von GVO auf ihrem Hoheitsgebiet aus 
sozioökonomischen oder ökologischen Gründen be-
schränken oder verbieten können. Die SPD-Fraktion 
will, dass diese Möglichkeit im Sinne der Verbrau-
cher, der Landwirte, Imker und der gesamten gen-
technikfreien Wirtschaft genutzt wird und nationale 
Anbauverbote erteilt werden können. 

 Ein Zulassungsmoratorium für GVO soll gel-
ten, bis das EU-Zulassungsverfahren überarbei-
tet ist und für transparente und demokratische 
Entscheidungen sorgt. Darüber hinaus soll die 
Saatgutreinheit erhalten bleiben. Erzeugnisse 
von Tieren, die mit GVO gefüttert wurden, sollen 
künftig in der EU gekennzeichnet werden. Gen-
technikfreie Regionen sollen rechtlich abgesichert 
werden können.

Kein Platz für Gentechnik
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Eingetragene Lebenspartnerschaften in Deutschland
2011 lebten 67.000 Menschen in einer gleichgeschlechtlichen 
Lebensgemeinschaft. 27.000 von ihnen ließen diese als 
„Eingetragene Lebenspartnerschaft“ registrieren.

Zahl der bestehenden Eingetragenen Lebenspartnerschaften

Quelle: Stat. Bundesamt/Mikrozensus

■ frauen       ■ männer

2007 2008 2009 2010 2011
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Endlich die Diskriminierung von Lesben 
und Schwulen beenden!
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

eingetragene Lebenspartnerschaften werden in deutschland noch immer rechtlich diskriminiert. ein gesetzent-
wurf von sPd und grünen soll das ändern. durch die Öffnung der ehe auch für gleichgeschlechtliche Paare wollen 
wir endlich alle noch bestehenden rechtlichen diskriminierungen beenden.

In Deutschland ist seit 2001 die Eingetragene Partnerschaft die 
gesetzlich geregelte und durch Eintragung bei einer staatlichen 
Stelle begründete Form des Zusammenlebens eines Paares. 
Gleichgeschlechtliche Paare können als „eingetragene Partner“ 
ihre Beziehung rechtlich absichern. Dennoch sind sie in einer 
Reihe von Rechtsbereichen gegenüber der Ehe benachteiligt. Das 
betrifft in erster Linie das Steuerrecht und das gemeinsame Ad-
optionsrecht.

Angesichts des gesellschaftlichen Wandels und der damit ver-
bundenen Änderung des Eheverständnisses gibt es keine halt-
baren Gründe, homo- und heterosexuelle Paare unterschiedlich 
zu behandeln. Laut einer repräsentativen Forsa-Umfrage von 
Ende Februar 2013 wünschen sich 74 Prozent der Bevölkerung 
eine Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften ge-
genüber Ehen, lediglich 23 Prozent sind dagegen. 
SPD und Grüne wollen mit ihrem Gesetzentwurf „Einführung des 
Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts“ 

(Drs. 17/12677), das Bürgerliche Gesetzbuch ergänzen. Es soll klargestellt werden, dass auch gleichge-
schlechtliche Personen eine Ehe eingehen können. Johannes Kahrs, Beauftragter für Lesben und Schwu-
le der SPD-Fraktion: „Wir appellieren an Angela Merkel und die anderen Blockierer in der CDU/CSU, sich 
den Realitäten nun endlich zu stellen.“

Doping im Sport konsequent bekämpfen
............ ........... ....................... ................................................ ....................................................... ........................................................................................................................................................................................................................ 

 Die SPD-Fraktion sieht sich den ethisch-moralischen Werten des Sports und der Gesundheit von Sport-
lerinnen und Sportlern verpflichtet. Doping zerstört diese Werte, täuscht die Mitstreitenden im Wett-
kampf, die Öffentlichkeit sowie die Veranstalter und gefährdet nicht zuletzt die Gesundheit der Sportle-
rinnen und Sportler selbst. Immer neue Dopingskandale erschüttern die Glaubwürdigkeit des Sports. 
 Der Öffentlichkeit und Nachwuchsathletinnen und -athleten vermittelt sich zunehmend der Ein-
druck, dass es dem Sportler insbesondere in bestimmten Kraft- und Ausdauersportarten nicht gelingen 
kann, in den Spitzensport vorzudringen, wenn er oder sie nicht zu Dopingmitteln und Dopingmethoden 
greift. Die Problematik ist jedoch nicht auf den Spitzensport beschränkt.

 Die bisherigen Regelungen im Arzneimittelgesetz, einschließlich der von der Bundesregierung an-
gestrebten Änderungen, reichen nicht annähernd aus. Um saubere Sportlerinnen und Sportler zu 
schützen, werden wirkungsvolle strafrechtliche Instrumente dringend gebraucht. Das fordern auch 
Athletinnen und Athleten.

 Der vorliegende Gesetzentwurf der SPD-Fraktion (Drs.17/13468) bietet den Strafverfolgungsbehör-
den endlich effektive Möglichkeiten bei der Verfolgung von Dopingbetrug und der Aufdeckung von kri-
minellen Netzwerken im Hintergrund. Denn die Strafvorschriften gegen den Vertrieb und die Abgabe 
von Dopingmitteln sollen erweitert werden. Das Eigendoping im organisierten Sportwettkampf, die 
Anwendung von Dopingmethoden und der Besitz, der Erwerb oder der sonstigen Beschaffung von Do-
pingmitteln werden unter Strafe gestellt. Zudem sollen öffentliche Stellen verpflichtet werden, über die 
Gefahren des Dopings aufzuklären und zu beraten.
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Warum Deutschland den Wechsel 
braucht
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

schwarz-gelb ist die schlechteste regierung seit Bestehen der Bundesrepublik: Streit, Chaos, Stillstand 
und kein Ziel außer Machterhalt. Die Regierung verspielt die Zukunft und zehrt von der Substanz. Die 
Koalition hat 2010 mit 3,6 Prozent Wachstum  begonnen – ein Erfolg der Vorgängerregierungen. Sie 
endet mit einer 0,3-Prozent-Prognose und die Arbeitslosigkeit steigt wieder. 100 Milliarden neue Schul-
den, aber keine Investitionen. 46 Gipfel bringen keine Ergebnisse, nur öffentliche Beteuerungen und 
keine Entscheidungen. merkel betreibt Heuchelei und vorsätzlichen Wahlbetrug. 2009 versprach sie 
24 Milliarden Euro Steuersenkungen, die nie kamen. 2013 verspricht sie 45 Milliarden Euro höhere So-
zialausgaben, ohne Gegenfinanzierung und unter Finanzierungsvorbehalt. Die Menschen werden für 
dumm verkauft. 

die schadensbilanz der kanzlerin 
die koalition kürzt die arbeitsförderung trotz fachkräftemangel und Langzeitarbeitslosigkeit. Sie blo-
ckiert den gesetzlichen Mindestlohn und gleichen Lohn für gleiche Arbeit trotz auseinanderdriftender 
Löhne. die Wirtschaft stagniert, die regierung tut nichts: Keine Förderung von Mittelstand und Indus-
trie, keine Investitionen in Infrastruktur und Innovationen, keine Maßnahmen gegen Fachkräfteman-
gel. die regierung schont die Banken und verhindert den Verbraucherschutz im Finanzsektor. Die  
Finanztransaktionssteuer droht ein Lippenbekenntnis zu bleiben. 

schwarz-gelb investiert zu wenig in forschung und entwicklung. Die versprochene steuerliche For-
schungsförderung blieb aus. Die Koalition verursacht einen Investitionsstau bei der Infrastruktur. Seit 
2010 hat sie dem Verkehrssektor 5 Milliarden Euro entzogen.
schwarz-gelb gefährdet die energiewende. Erst Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke 2010, dann 
Kehrtwende und Abschaltung von acht Atomkraftwerken 2011. Ohne Plan für Erneuerbare Energien, 
Netzausbau, Speichertechnik, Energieeffizienz, fossile Kraftwerkskapazitäten. Das Chaos verhindert In-
vestitionssicherheit. Die Strompreise steigen ungebremst.
mit schwarz-gelb gibt es das Betreuungsgeld statt Investitionen in kitas und ganztagsschulen. Die 
Bildungszusammenarbeit von Bund und Ländern wird blockiert, duale Ausbildung vernachlässigt, die 
soziale Schieflage bei der Studienfinanzierung verschärft. die koalition verhindert die frauenquote 
in der Wirtschaft. Statt gleiche Bezahlung von Frauen und Männern gesetzlich durchzusetzen, weiten 
Union und FDP die Minijobs aus. die koalition erschwert die Integration, behindert gleiche Teilhabe 
an Bildung und Arbeit, und sie verhindert die doppelte Staatsbürgerschaft. schwarz-gelb kündigt das 
solidarprinzip im gesundheitssystem, wälzt steigende Kosten auf die Versicherten ab und belastet klei-
ne und mittlere Einkommen. Die Zusatzbeiträge sind der Einstieg in die Kopfpauschale. Die Koalition 
betreibt Klientelpolitik für die private Krankenversicherung. Die Reform der Pflegeversicherung will sie 
nicht. 

schwarz-gelb verschärft kinder- und familienarmut und plündert die rentenkasse. Sozialkürzungen 
(Elterngeld und Rentenversicherungsbeiträge für Langzeitarbeitslose, Heizkostenzuschuss beim Wohn-
geld) treffen die Bedürftigsten. Mit der Senkung der Rentenbeiträge und der Kürzung des Rentenzu-
schusses betreibt Schwarz-Gelb eine Politik, als ob es keine nachfolgenden Generationen mehr gäbe.

die koalition ist blind für steigende mieten, kürzt die Städtebauförderung und verschärft das Mietrecht 
zu Lasten der Mieter. schwarz-gelb hat in der euro-krise getäuscht und die kosten in die Höhe getrie-
ben. Durch die Spardiktate bricht die Wirtschaft im Euroraum ein, treibt die Jugendarbeitslosigkeit nach 
oben und wird die Schuldenspirale angeheizt. Die Haftung Deutschlands ist ständig gestiegen. Statt 
Entlastung der unteren und mittleren Einkommen – Klientelgeschenke für Hoteliers, reiche Erben und 
Unternehmen, die sich der Steuerpflicht entziehen. Und mit dem Schweizer Steuerabkommen wollte 
die Regierung Strafvermeidung aktiv unterstützen. damit verschärft merkel die ungerechtigkeit und 
vertieft die soziale spaltung. 
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 für Vollbeschäftigung in guter arbeit: Die SPD-Fraktion will eine neue Ordnung am Arbeitsmarkt 
– mit guten Tariflöhnen, einem gesetzlichen Mindestlohn, mehr Mitbestimmungsrechten für Betriebs-
räte und klaren Regeln gegen den Missbrauch von Leiharbeit und Minijobs. für die Bändigung der fi-
nanzmärkte und die Beteiligung des finanzsektors an den kosten der krise. Kein Akteur, kein Produkt 
und kein Markt darf unreguliert und ohne Aufsicht bleiben. Wir stehen für eine wirkungsvolle Finanz-
transaktionssteuer, eine substantielle Bankenabgabe und einen besseren Verbraucherschutz.

 Wir erhöhen den spitzensatz der einkommensteuer für die oberen fünf Prozent der Einkommens-
bezieher, führen die Vermögensteuer für sehr große Vermögen wieder ein und heben die Abgeltungs-
steuer für Kapitaleinkommen an. Das Geld investieren wir in Bildung, Infrastruktur und die Kommunen. 
Gleichzeitig bauen wir die Neuverschuldung ab. Wir wollen Steueroasen austrocknen und die strafbe-
freiende Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung abschaffen.
Wir werden die energiewende besser koordinieren und einen Masterplan Energiewende aufstellen und 
die Förderung Erneuerbarer Energien zukunftsfähig umbauen. Wir werden die Stromsteuer senken, 
damit Energie bezahlbar bleibt. In einem nationalen klimaschutzgesetz schreiben wir anspruchsvolle 
Klimaschutzziele gesetzlich fest. Bis 2050 wollen wir die CO2-Emmission gegenüber 1990 um 95 Pro-
zent senken und den Energieverbrauch halbieren. für eine starke und moderne Industrie und einen 
leistungsfähigen mittelstand: Wir steigern die Investitionen für Forschung und Entwicklung auf über 
drei Prozent des BIP und unterstützen kleine und mittlere Unternehmen durch eine steuerliche For-
schungsförderung. Wir sichern den Fachkräftenachwuchs und sorgen für eine bessere Finanzierung des 
Mittelstandes. für den kreativpakt: Wir verbessern die soziale Sicherheit von Kreativen, modernisieren 
das Urheberrecht und sorgen für eine neue Förderung von Kultur und Kreativwirtschaft. für einen neu-
en Infrastrukturkonsens: Wir werden jährlich mindestens 2 Milliarden Euro zusätzlich in die Verkehrsin-
frastruktur investieren. Wir wollen eine bezahlbare, sichere und umweltschonende Energieinfrastruk-
tur sowie eine flächendeckende Versorgung mit schnellen Internetanschlüssen. Und wir werden die 
Bürgerinnen und Bürger frühzeitig an Infrastrukturvorhaben beteiligen.

 für bezahlbare mieten und wirksamen mieterschutz: Bei Bestandsmieten begrenzen wir Mieterhö-
hungen auf maximal 15 Prozent in vier Jahren. Für Maklerkosten muss gelten: wer bestellt, der bezahlt. 
für gute Bildung und Chancengleichheit: Wir werden die Bildungsinvestitionen des Bundes um jährlich 
10 Milliarden Euro erhöhen. Jedes Kind soll einen Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben. 8 Milliarden 
Euro vom Bund soll es für ein zweites Ganztagsschulprogramm geben. Jedem Jugendlichen wollen wir 
einen Ausbildungsplatz garantieren. Das Kooperationsverbot im Grundgesetz wollen wir abschaffen. 
für eine solidarische Bürgerversicherung gesundheit und Pflege: Wir stellen die paritätische Finanzie-
rung durch Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder her, sorgen für eine gute, flächendeckende medizi-
nische Versorgung und eine menschenwürdige Pflege. für soziale sicherheit und eine stabile rente: 
Grundsicherungsleistungen müssen transparent und bedarfsgerecht sein. Wer 63 Jahre alt ist und 45 
Versicherungsjahre aufweist, muss abschlagsfrei in Rente gehen können. Wir halten das Rentenniveau 
bis 2020 stabil und führen eine „Solidarrente“ von 850 Euro monatlich ein.
mit uns kommt eine verbindliche frauenquote in der Wirtschaft. Wir setzen gleichen Lohn für gleiche 
Arbeit für Frauen und Männer gesetzlich durch, sichern Minijobs sozial und arbeitsrechtlich besser ab 
und unterstützen Eltern dabei, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. In europa muss wieder in die 
realwirtschaft investiert werden, um Wachstum und Beschäftigung zu schaffen. Die einseitige Spar-
politik in Europa ist gescheitert. Wir fordern ein Sofortprogramm gegen Jugendarbeitslosigkeit sowie 
einen Investitions- und Aufbaufonds, der aus einer Finanztransaktionssteuer finanziert wird.

Zu all diesen Inhalten hat die SPD-Fraktion in dieser Legislaturperiode eine Vielzahl an parlamenta-
rischen Initiativen in den Bundestag eingebracht.

Politikwechsel jetzt!
....................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Nie wieder Methode Gorleben!
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eine rein politische entscheidung
Doch die Fakten, die der Ausschuss zu Tage för-
derte, sind eindeutig: Die Entscheidung von 1977, 
Gorleben als Standort für ein Atommüllendlager 
zu erkunden, war politisch motiviert. „Gorleben 
oder kein Standort in Niedersachsen“, hatte der 
damalige niedersächsische Ministerpräsident 
Ernst Albrecht (CDU) verkündet. Er hatte wohl 
gehofft, dass es in einem so dünn besiedelten, 
strukturschwachen Gebiet wenig Widerstand ge-
ben würde. Doch weit gefehlt. Der Widerstand im 
Wendland besteht seit mehr als 30 Jahren. 

Wissenschaftliche erkenntnisse passend gemacht
In Gorleben wurde bewusst das falsche Rechtsver-
fahren angewendet: Bergrecht statt Atomrecht. 
Dadurch umging man absichtlich eine Bürgerbe-
teiligung. 1983 wurde dann politisch Einfluss auf 
den Bericht von Wissenschaftlern ausgeübt. Die 
Experten hielten es für notwendig und sinnvoll, einen alternativen Standort zu Gorleben zu suchen. 
Diese Sätze wurden aus dem Bericht gestrichen, nachdem hochrangige Beamte der Kohl-Regierung dies 
per Weisung gefordert hatten. Auch in den 90er-Jahren traf die Kritik an Gorleben auf taube Ohren bei 
der damaligen Umweltministerin Angela Merkel (CDU). Sie hörte lieber auf die Atomindustrie und ent-
schied, dass Gorleben nicht mehr nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfordernissen erkundet 
wurde, sondern nur noch dort, wo der Bund das Recht dazu besaß und noch heute besitzt. Also nur 
noch in einer Richtung des Salzstocks. Dadurch sparte die Atomindustrie satte 365 Millionen D-Mark. 
Gleichzeitig wurde die Öffentlichkeit mit einer Studie getäuscht, die zwar bundesweit 41 Salzstöcke 
untersuchte, die Ergebnisse aber nicht mit Gorleben verglich. Trotzdem hieß es bei Merkel: „Gorleben 
bleibt erste Wahl!“ Sie tat einfach so, als habe ein Vergleich der Standorte stattgefunden. Auch diese 
Täuschung konnte im Untersuchungsausschuss bewiesen werden.

absehbare risiken bewusst in kauf genommen
Es wurde weiter erkundet in Gorleben, obwohl bekannt war, dass das Deckgebirge nicht stabil genug 
und Wasserzufluss in das Salz möglich ist. Heute weiß man auch, dass ein Gasvorkommen unter dem 
Salzstock eine zusätzliche Gefährdung darstellt. Die Kriterien für die Sicherheit für ein atomares Endla-
ger wurden den jeweiligen Ergebnissen angepasst.

endlich transparente endlagersuche beginnen
Heute steht fest, dass dem Standort Gorleben politisch, juristisch und wissenschaftlich jegliche Le-
gitimation abzusprechen ist. Erst im November 2012 hat die Bundesregierung unter dem Druck der 
Landtagswahlen in Niedersachsen die Erkundungen in Gorleben gestoppt, wozu sie selbst nach der Ka-
tastrophe von Fukushima nicht bereit war. Hatte Schwarz-Gelb doch den rot-grünen Erkundungsstopp 
aus dem Jahr 2000 erst 2010 wieder aufgehoben. Eine unbelastete Erkundung kann in Gorleben nicht 
mehr erfolgen. Dennoch wird der Standort im Standortauswahlgesetz nicht ausgeschlossen, damit es 
Rechtssicherheit für eine ergebnisoffene Endlagersuche gibt.

drei Jahre hat die aufklärungsarbeit des gorleben-untersuchungsausschusses gedauert. die abgeordneten durch-
forsteten dafür 2800 aktenordner und vernahmen 52 Zeugen. die arbeit ist beendet. doch opposition und regie-
rung konnten sich nicht auf einen gemeinsamen feststellungsteil im abschlussbericht einigen. schwarz-gelb ist 
immer noch der meinung, bei der erkundung in gorleben alles richtig gemacht zu haben. obwohl die arbeit des 
ausschusses das gegenteil belegt.

Schon zu Beginn der Ausschussarbeit provozierte der CDU-Abgeordnete Grindel mit einem Namensartikel unter der 
Überschrift: „Es gibt kein besseres Endlager als Gorleben.“ Und auch die  Bundeskanzlerin verkündete bei ihrer Zeu-
genvernehmung im Ausschuss, dass sie überhaupt nicht verstehe, warum man Gorleben nicht zu Ende erkunde. 
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Endlagersuche für Atommüll kann 
beginnen
........... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Weltweit sind aktuell 437 Atomkraftwerke in Betrieb. Doch welt-
weit gibt es kein Endlager für Atommüll. In Deutschland wurde die 
Suche nach einem Endlager fast 40 Jahre lang von der Debatte um 
Gorleben geprägt. Am 28. Juni 2013 beschloss der Bundestag den 
fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf zur Endlagersuche. Dem 
folgte der Bundesrat eine Woche später.

Der Gesetzentwurf wurde zwischen Bundesregierung, Ländern 
und den Bundestagsfraktionen abgestimmt. Am 13. März 2013 lag 
ein Kompromiss vor. Im Gesetzgebungsverfahren wurde der Ent-
wurf verbessert. Dazu haben das öffentliche Forum und die Anhö-
rung im Bundestag beigetragen.
Die neue Suche nach einem sicheren Atommüllendlager soll trans-
parent, ergebnisoffen und nach dem Stand von Wissenschaft und 
Technik erfolgen. Gorleben ist im Gesetzentwurf genauso wie alle 

anderen möglichen Standorte weder gesetzt noch ausgeschlossen. Doch es wird keine Castor-Trans-
porte mehr nach Gorleben geben.

endlagersuche soll im konsens erfolgen
Für die Abfälle aus Atomkraftwerken muss ein sicheres Endlager in Deutschland gefunden und errichtet 
werden. Die Suche soll im Konsens zwischen Bund, Ländern, Gesellschaft sowie mit den Bürgerinnen 
und Bürgern erfolgen. Eine Entsorgung in anderen Staaten wird gesetzlich ausgeschlossen. Das End-
lager muss den hohen Anforderungen für den langfristigen Schutz von Mensch und Umwelt vor den 
Risiken atomaren Mülls genügen. Die Isolation der radioaktiven Abfälle von der Biosphäre darf über 
eine Million Jahre weder durch gesellschaftliche Veränderungen, Modifikationen der oberflächennahen 
Nutzung des Standortes noch durch Klimaveränderungen beeinträchtigt werden.

gesetz legt Verfahren für standortauswahl fest
Nach dem Atomgesetz ist der Bund verpflichtet, Anlagen zur Sicherstellung und zur Endlagerung ato-
marer Abfälle einzurichten. Dazu regelt das Gesetz nun das Verfahren zur Standortauswahl mit um-
fassender Erkundung und Untersuchung geeigneter Standorte. Die Standortentscheidung durch den 
Gesetzgeber ist die Voraussetzung für ein anschließendes Zulassungsverfahren. Ein vergleichendes 
Auswahlverfahren ist auf die Ermittlung des sichersten Standorts in Deutschland ausgerichtet. Die Er-
kundung möglicher Standorte erfolgt nach gesetzlich festgelegten Kriterien über und unter Tage.

Das Standortauswahlverfahren sieht eine umfangreiche Beteiligung der Öffentlichkeit vor. Für die 
Standortentscheidung ist eine Prognose der Einhaltung der standortbezogenen sicherheitstech-
nischen Anforderungen maßgeblich. Dem Auswahlverfahren vorgelagert wird die Erörterung und 
Klärung von Grundsatzfragen für die Entsorgung hochradioaktiver Abfälle. Diese Aufgabe soll die 
Bund-Länder-Kommission wahrnehmen. Dabei wird von einer übertägigen Erkundung von fünf und 
von einer untertätigen Erkundung von zwei Standorten ausgegangen. Das Gesetz sieht jedoch keine 
konkrete Anzahl vor.

folgende Verbesserungen wurden im gesetzgebungsverfahren erreicht:
Betroffene Bürgerinnen und Bürger sowie Umweltverbände dürfen gegen Entscheidungen über die un-
tertägige Erkundung klagen. 
Das Gesetz sieht vor, dass die atomaren Abfälle aus Sellafield und La Hague standortnah zu Atomkraft-
werken gelagert werden müssen. Kein Castor-Behälter rollt mehr nach Gorleben!
Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgung wird erst im Jahr 2014 gegründet. Vorher nimmt die 
Bund-Länder-Kommission ihre Arbeit auf. Sie besteht aus je acht WissenschaftlerInnen, VertreterInnen 
der Zivilgesellschaft, Bundestagsabgeordneten sowie Mitgliedern von Landesregierungen. Die Politike-
rInnen verfügen nur über ein Rede- aber nicht über ein Stimmrecht. So wird die Beteiligung von Wissen-
schaft und Öffentlichkeit gestärkt.
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Schärfere Regeln für Organtrans-
plantationen

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

 Organspenden retten Leben. Erst im vergangenen 
Jahr hat der Bundestag Maßnahmen beschlossen, 
um mehr Organspender zu gewinnen. Wenige Wo-
chen später kam der Skandal von Manipulationen 
und Verstößen bei der Zuteilung von Organen ans 
Licht. Dies hat zum Rückgang der Organspender ge-
führt.

 Durch die Ermittlungen der Prüfungskommission 
2012 wurden Manipulationen an vier Transplanta-
tionszentren aufgedeckt. Alle im Deutschen Bun-
destag vertretenen Fraktionen haben den gemein-
samen Antrag „System der Organtransplantation in 
Deutschland nachhaltig stärken: Konsequenzen aus 
den Manipulationen an Patientendaten in deutschen 
Transplantationskliniken” (Drs. 17/13897) am 27. Juni 
2013 beschlossen.

 Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, ei-
nen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Richtlinien 
der Bundesärztekammer unter einen Genehmi-
gungsvorbehalt des Bundesgesundheitsministeri-
ums stellt. Somit wird die staatliche Rechtsaufsicht 
über die Richtlinienerstellung gesichert. In einem 
nationalen Transplantationsregister sollen einheit-

lich und umfassend Daten erhoben werden. Damit 
soll die Organzuteilung stärker auf Daten gestützt 
und verbessert werden. Außerdem soll die Kontrol-
le in der Transplantationsmedizin verstärkt werden. 
Neben dem bestehenden Verbot des Organhandels 
gelten künftig auch Manipulationen und Verstöße 
gegen die Richtlinien zur Organ-Zuteilung als Straf-
tatbestand. Die Umstrukturierung der Deutschen 
Stiftung Organtransplantation soll weiterhin eng 
begleitet werden. Die Stiftung erhält eine stärkere 
öffentlich-rechtliche Ausrichtung, deshalb werden 
Bund und Länder künftig mit Sitz- und Stimmrecht 
im Stiftungsrat vertreten sein. Der Gemeinsame 
Bundesausschuss soll die Qualitätssicherung in den 
Transplantationszentren weiterentwickeln. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.029 1.140 1.081
1.220 1.259 1.313 1.198 1.217 1.296 1.200

1.046

Bereitschaft zur Organspende
Zahl der Menschen in Deutschland, die nach ihrem Tod Organe gespendet haben

Quelle: Deutsche Stiftung Organtransplantation

 In einem Antrag (Drs. 17/5384), fordert die SPD-
Fraktion Prävention und Gesundheitsförderung 
als vierte Säule neben Kuration (Behandlung von 
Beschwerden), Pflege und Rehabilitation zu etab-
lieren. Dazu sollen Präventionsziele definiert, die 
Akteure vernetzt und die Gesetzgebung mit Blick 
auf die Ziele geprüft werden. 

 Ein eigenständiges Präventionsgesetz soll einen 
Rahmen für die Kooperation von Bund, Ländern 
und Kommunen vorgeben sowie Vernetzung und 
Erfahrungsaustausch sichern. Für die gesetzliche 
Krankenversicherung sind Ausgaben für Präven-
tionsmaßnahmen in Höhe von 10 Euro pro Ver-
sichertem pro Jahr vorzusehen. Angebote zur 
Prävention und Gesundheitsförderung sollen ziel-
gruppenorientiert im direkten Lebensumfeld der 
Menschen gemacht werden (sog. Setting-Ansatz), 
z. B. in Kitas, Schulen, Sportvereinen, Betrieben 
und Senioreneinrichtungen. 

 Das Präventionsgesetz soll auch die Errichtung ei-
ner „Stiftung Prävention und Gesundheitsförderung“ 
regeln. Sie soll als gemeinsame Organisationsein-
heit der Sozialversicherungen, des Bundes und der 
Länder fungieren und Präventionsmaßnahmen aller 
Sozialversicherungsträger anregen, koordinieren und 
deren Umsetzung begleiten. Gleichzeitig soll die Stif-
tung Ansprechpartnerin für Kitas, Schulen usw. sein. 
Dabei soll auf bestehende Infrastruktur zurückgegrif-
fen werden. So könnten als Orte für Präventionsmaß-
nahmen und Gesundheitsförderung z. B. Mehrgene-
rationenhäuser in den Kommunen in Frage kommen. 
Der Stiftung nachgeordnet soll ein Nationales Insti-
tut für Prävention aufgebaut werden. Es soll Richtli-
nien für die Schaffung verbindlicher Strukturen und 
Rahmenvorgaben erarbeiten, Beratungsangebote für 
die Akteure bereitstellen sowie Standards für Qua-
litätssicherung und Evaluierung entwickeln. Außer-
dem soll das Institut die Einhaltung der nationalen 
Präventionsziele überwachen.

Krankheiten vorbeugen und Lebens-
qualität verbessern

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Der Gipfel der Scheinheiligkeit
.............................. ......................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................

 Europa braucht den politischen Wechsel in Berlin. Mit Frau Merkels schwarz-gelbem Kabinett kommt 
der Kontinent nicht aus der Krise. Die Lage in den besonders betroffenen Ländern ist nicht besser, sondern 
schlechter geworden. Längst geht es nicht um nackte Wirtschaftsdaten und -fakten, sondern um die Sta-
bilität politischer und sozialer Systeme und der Demokratie in Europa. Die Bundesregierung hat in den 
zurückliegenden Jahren jedoch in Europa nicht gestaltet, sondern blockiert und gebremst. Da überrascht 
es wenig, dass auch der letzte Gipfel der Staats- und Regierungschefs vor der Bundestagswahl keine nach-
haltigen Antworten zur Zukunft der EU liefert. Die Verschleppungstaktik der Bundeskanzlerin schadet 
nicht nur Europa, sondern dauerhaft auch dem Ansehen Deutschlands. Frau Merkel verfügt weder über 
konkrete Ideen für heute noch über Visionen für unser Europa von morgen. Sie liefert keine Antworten 
auf die dringlichsten Fragen: Wie soll das Wirtschaftswachstum wieder angekurbelt werden? Wie soll die 
soziale Dimension der EU gestärkt werden, um die Folgen der Krise abzufedern?

 Schlimmer noch: Nicht einmal das Nötigste ist die Bundesregierung bereit, gemeinsam mit den eu-
ropäischen Partnern anzupacken. Die europäische Wirtschaft braucht wieder einen funktionierenden 
Bankensektor. Dazu ist eine entschlossene Sanierung der Bankbilanzen erforderlich. Dies wird nur im 
Rahmen einer Bankenunion mit einer schlagkräftigen Bankenaufsicht und einem gemeinsamen Sanie-
rungs- und Abwicklungsregime gelingen. Erforderlich ist ferner ein bankenfinanzierter Restrukturie-

rungsfonds, um die Steuerzahler vor weiteren Lasten zu schützen. 
Die Bundesregierung bremst bislang aber sowohl eine europäische 
Abwicklungsbehörde als auch einen europäischen Restrukturie-
rungsfonds aus. Lieber lässt die Bundeskanzlerin die Steuerzahler 
mit der direkten Rekapitalisierung von Banken durch den ESM haf-
ten.

Perspektiven für junge menschen schaffen
Nicht nur Banken sind in Europa systemrelevant, auch die Jugend ist 
es. Sie wurde besonders hart von der Krise getroffen. Der plötzliche 
Aktionismus der Bundesregierung bei der Bekämpfung der Jugend-
arbeitslosigkeit reicht über schöne Worte bei Gipfeltreffen jedoch 
nicht hinaus. Die Bundeskanzlerin und ihre Bundesarbeitsministerin 
haben die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit als Wahlkampf-
thema entdeckt. Lippenbekenntnisse helfen den Jugendlichen aber 
nicht. 

 Die Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen hat in einigen Län-
dern derartige Ausmaße angenommen, dass die gesellschaftliche 
und soziale Stabilität unter Druck geraten sind. Viel zu lange wur-
den die Folgen des einseitigen Sparkurses, für den die Bundesre-
gierung maßgeblich verantwortlich ist, in Kauf genommen. Die 
europäische Sozialdemokratie hat immerzu auf die Einführung der 
so genannten Jugendgarantie gedrängt, die jedem Jugendlichen in-
nerhalb von vier Monaten eine Ausbildung, eine Arbeitsstelle oder 
ein Praktikum sichern soll. Die Bundesregierung hat diese Jugend-
garantie erst unterstützt nachdem wir in den Verhandlungen zum 
Fiskalpakt darauf gedrängt haben. Die 6 bzw. 8 Milliarden Euro, die 
von den Staats- und Regierungschefs für die Jugendbeschäftigung 
beschlossen wurden, sind nichts weiter als ein Tropfen auf den hei-
ßen Stein. 6 Milliarden Euro entsprechen gerade einmal 0,6 Prozent 
des Gesamthaushalts der EU. Nötig sind mindestens 21 Milliarden 
Euro. Sofortprogramme zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-
keit, die zusätzliche Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen, soll-
ten als Überbrückung dienen bis sich die Wirtschaft  in den Heimat-
ländern der Jugendlichen erholt hat. Die jungen Europäerinnen und 
Europäer brauchen sofort wirksame Unterstützung, europäische 
Solidarität und eine hoffnungsvolle Perspektive!

gri ech en lan d
62,5

span i en
56,4

portugal
42,5

ital i en
40,5

fran kreich
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eu
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dän emark
12,2
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Eine verlorene Generation
Saisonbereinigte Jugendarbeitsloenquote in 
ausgewählten EU-Staaten

In Prozent

* Quelle: Eurostat
Stand April 2013
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Denn jedes Alter zählt
........................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Während Menschen jüngeren und mittleren Alters besonders im Bereich von Arbeit bzw. Arbeitsuche 
gefährdet sind, diskriminiert zu werden, trifft es ältere Menschen häufig in der medizinischen Versor-
gung. Menschen mit Demenz sind z. B. durch die gegenwärtige Definition der Pflegebedürftigkeit stark 
benachteiligt. Des Weiteren treten Diskriminierungen bei Behördengängen, der Regelung von Geldan-
gelegenheiten und in alltäglichen Situationen auf. 

Die SPD-Fraktion fordert von der Bundesregierung, das Thema Altersdiskriminierung zu einem Schwer-
punkt ihrer Arbeit zu machen und eine öffentliche Kampagne für die gleichen Rechte aller Altersgrup-
pen zu initiieren. In dem Antrag „Diskriminierung abbauen – In jedem Alter“ (Drs. 17/11831) drängt die 
SPD-Fraktion auf eine konsequente Einhaltung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). 
Die Öffentlichkeit soll über die damit verbundenen Rechte ausreichend aufgeklärt werden. Die Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes ist finanziell ausreichend auszustatten. Die Bundesregierung soll auf 
die Krankenkassen und Ärzteverbände einwirken und so in der medizinischen Versorgung auch künftig 
eine Behandlung nach Gesundheitszustand gewährleisten. Zudem muss der Missbrauch von Praktika 
wirkungsvoll bekämpft werden. Jedem Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll das Recht auf eine 
qualifizierte Ausbildung garantiert werden. Bewerbungsverfahren sollen anonymisiert werden. Außer-
dem soll die Seniorenbildung ausgebaut werden. Schließlich ist ein Gesetzentwurf zur Regulierung der 
Leiharbeit, zur Abschaffung der sachgrundlosen Befristung und zur Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohns von 8,50 Euro dringend vorzulegen.
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West-Renten und Ost-Renten
Verfügbare Eckrente* in Euro je Monat ( jeweils ab 1. Juli)

Quelle: DRV
* Rente nach 45 Versicherungsjahren mit durchschnittlichem Verdienst, 

nach Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
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Mehr als 20 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung sollten aus Gerechtigkeitsgründen einheit-
liche rentenrechtliche Regelungen geschaffen werden. Das dient auch der Vollendung der inneren Ein-
heit unseres Landes – so steht es in einem Antrag der SPD-Fraktion (Drs. 17/13963), der am 28. Juni im 
Bundestag debattiert wurde.
Die SPD-Fraktion fordert die vollständige Angleichung des aktuellen Rentenwertes (Ost) an den aktu-
ellen Rentenwert (West) bis 2020. Das soll in mehreren Stufen von 2014 an erfolgen. Von 2020 an dürfe 
es keine Unterschiede mehr bei der Berechnung der Renten in Ost- und Westdeutschland geben. Dann 
könne auch der Höherwertungsfaktor für Löhne und Gehälter in Ostdeutschland wegfallen. Um jen-
seits der Rechengrößen tatsächlich gleiche Rentenanwartschaften zu schaffen, müssen sich Löhne und 
Gehälter in Ost und West angleichen. Dazu gehören ein gleicher Mindestlohn in Ost- und Westdeutsch-
land, eine bessere Tarifbindung und ein höheres Lohnniveau. 

Im Jahr 2011 betrug die so genannte verfügbare Eckrente in West-
deutschland 1110 Euro und in Ostdeutschland 985 Euro. Die verfüg-
bare Eckrente bezieht sich auf 45 Versicherungsjahre bei durch-
schnittlichem Verdienst und Abzug der Krankenkassenbeiträge.
Schwarz-Gelb hatte im Koalitionsvertrag 2009 die Angleichung 
der Renten in Ost- und Westdeutschland vereinbart. Das Vorhaben 
wurde wie so vieles von Union und FDP nicht umgesetzt.

Außerdem hat der Bundestag abschließend über  die SPD-Anträge 
„Einsetzung einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Vorbereitung 
eines „Rentenüberleitungsabschlussgesetzes“ und zur Einrich-
tung eines „Härtefallfonds“ und „Sofortige Ost-West-Angleichung 
von pauschal bewerteten Versicherungszeiten beim Erwerb von 
Entgeltpunkten für die Rentenversicherung vornehmen“ beraten. 

Über beide anträge berichten wir auf www.spdfraktion.de.

Ost- und Westrenten stufenweise 
angleichen
........... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



Abstimmung über den Gesetzentwurf zur 
Bekämpfung der Abgeordnetenbestechung

Angabe in Stimmen

Quelle: Deutscher Bundestag, Abstimmung am 27.06.2013
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Wenn es um die Bekämpfung der abgeordnetenbestechung geht, gehört 
die Bundesrepublik neben den diktaturen als einzige parlamentarische 
demokratie der Welt zu den Ländern, die ein internationales abkommen 
zur korruption nicht ratifiziert haben. 167 Länder weltweit haben die un-
Initiative unterzeichnet, wir nicht. 

Viele Monate haben die SPD-Rechtspolitiker gemeinsam mit den Grünen 
im Rechtsausschuss für ein Gesetz zur Strafbarkeit von Abgeordnetenbe-
stechung gekämpft. Es geht im Kern darum, dass ein Abgeordneter bzw. 
eine Abgeordnete sich nicht kaufen lassen darf, um in einer bestimmten 
Weise abzustimmen. Diese Form der Bestechung muss unter Strafe ge-
stellt werden. Aber Schwarz-Gelb weigert sich beharrlich, zu handeln. 

Die SPD brachte ihren gemeinsamen Gesetzentwurf mit den Grünen in 
der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause nun als Änderungsantrag (Drs. 17/14240) ins Parla-
ment ein und dockte ihn an die Debatte um unseriöse Geschäftspraktiken an. Vor der namentlichen 
Abstimmung dazu sagte Thomas Oppermann: „Der Koalition fehlt der Mut zu einer Abstimmung, sie 
schämt sich lieber heimlich.“ Er stellte klar, dass die Freiheit des Mandates „kein Sonderrecht für Abge-
ordnete“ sei. Abgeordnetenbestechung und Bestechlichkeit verstießen nicht nur gegen internationales 
Recht, sondern schadeten dem Ansehen der Demokratie und vor allem dem Ansehen des deutschen 
Rechtsstaates in der Welt. Oppermann appellierte an die Regierungsfraktionen: „Das freie Mandat darf 
kein Freibrief für Korruption sein. Wer Geld für ein Abstimmungsverhalten nimmt, handelt kriminell. 
Stimmen Sie für unseren Antrag.“ Der Änderungsantrag der SPD wurde bei 201 Ja-Stimmen, 66 Enthal-
tungen und 319 Nein-Stimmen von Schwarz-Gelb abgelehnt.

„Das freie Mandat darf kein Freibrief 
für Korruption sein“
............................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Handelsabkommen zwischen EU und 
USA: Konstruktiv verhandeln
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

die Verhandlungen über ein transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen (ttIP) haben be-
gonnen. dabei bietet sich die Chance, der derzeitigen Wirtschafts- und finanzkrise und der hohen ar-
beitslosigkeit in einigen Ländern der eu mit einer gemeinsamen agenda im Bereich der Wettbewerbs-
förderung zu begegnen. 

Die SPD-Fraktion hat sich für die Aufnahme von Verhandlungen mit den USA ausgesprochen. Durch ei-
nen einfacheren Marktzugang, Zollabbau und Harmonisierung industrieller Normen werden viele Un-
ternehmen profitieren. Gerade bei der Entwicklung gemeinsamer technischer Standards gibt es große 
Chancen für die Industrie und deren Beschäftigte in der EU und in den USA. Ein erhebliches Potenzial 
liegt in der Generierung neuer Handelsanreize, gleichzeitig können qualitativ hochwertige Arbeitsplät-
ze geschaffen werden.
Dennoch sind mit den Verhandlungen auch Risiken verbunden. Daher legen wir ein besonderes Augen-
merk auf die Errungenschaften der EU im Bereich der Sozial-, Arbeits-, Umwelt-, Agrar-, Lebensmittel- 
und Gesundheitsstandards sowie der Verbraucherrechte und Datenschutzstandards. 
In dem für alle EU-Staaten verbindlichen „acquis communautaire“ sind Rechte und Pflichten für die 
Verhandlungen enthalten, u.a. Bestimmungen zur Produktsicherheit, des Arbeitsschutzes und die 
Standards der „International Labor Organisation“ (ILO). Da die USA bisher nicht alle ILO-Konventionen 
unterzeichnet und ratifiziert haben, fordert die SPD-Fraktion u. a. die Anerkennung der europäischen 
Standards. Auch die Eigenständigkeit des Kultur- und Mediensektors ist zu berücksichtigen. Die audio-
visuellen und kulturellen Dienstleistungen sollen bei den Verhandlungen ausgenommen werden.
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Abschied von 32 SPD-Bundestags-
abgeordneten
........... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eine reihe altgedienter fraktionsmitglieder tritt zur Bundestagswahl am 22. september nicht mehr an. 
sie werden also im neugewählten Bundestag nicht mehr vertreten sein. Zeit für die fraktion, sich bei 
ihnen für ihre arbeit zu bedanken. 

Verabschiedet werden:

franz müntefering – er war 32 Jahre lang mit Unterbrechungen MdB, Parlamentarischer Geschäfts-
führer, Fraktionsvorsitzender, Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Bundesminister 
für Arbeit und Soziales sowie Vorsitzender der SPD. Hans-ulrich klose MdB seit 1983, war Fraktionsvor-
sitzender, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses und 
danach dessen stellv. Vorsitzender. Heidemarie Wieczorek-Zeul war 26 Jahre MdB, europapolitische 
Sprecherin und Bundesministerin für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 

Wolfgang thierse, MdB seit 1990, war stellv. Fraktionsvorsitzender, Bundestagspräsident und Bundes-
tagsvizepräsident. günter gloser, MdB seit 1994, war europapolitischer Sprecher, Mitglied im Frakti-
onsvorstand und Staatsminister im Auswärtigen Amt. astrid klug, MdB seit 2002 mit Unterbrechung, 
war Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit. karin roth, MdB seit 2002, war Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. rolf schwanitz, MdB seit 1990, war Staatsminister beim Bundes-
kanzler, Beauftragter der Bundesregierung für die Angelegenheiten der neuen Länder, zuständig für 
die Bund-Länder-Koordinierung und Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für 
Gesundheit. klaus Brandner, MdB seit 1998, war arbeits- und wirtschaftspolitischer sowie arbeits- und 
sozialpolitischer Sprecher, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Arbeit und Sozi-
ales und Mitglied im Fraktionsvorstand. 

susanne kastner, MdB seit 1989, war Parlamentarische Geschäftsführerin, Bundestagsvizepräsidentin 
und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. ute kumpf, MdB seit 1998, war Parlamentarische Ge-
schäftsführerin und engagementpolitische Sprecherin. Christel Humme, MdB seit 1998, war familien-
politische Sprecherin, stellv. Fraktionsvorsitzende, gleichstellungspolitische Sprecherin und Mitglied im 
Fraktionsvorstand. Petra merkel, MdB seit 2002, war Mitglied im Fraktionsvorstand und Vorsitzende 
des Haushaltsausschusses. ulla Burchhardt, MdB seit 1990, war Vorsitzende des Ausschusses für Bil-
dung, Forschung und Technikfolgenabschätzung und Mitglied des Fraktionsvorstandes. Peter danckert, 
MdB seit 1998, war Vorsitzender des Sportausschusses und Sprecher der Landesgruppe Brandenburg. 

uta Zapf, MdB seit 1990, war Sprecherin der Arbeitsgruppe Abrüstung und Rüstungskontrolle, Vorsit-
zende des Unterausschusses Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung und Mitglied des 
Fraktionsvorstandes. rolf Hempelmann, MdB seit 1994, war energiepolitischer Sprecher. klaus Hage-
mann, MdB seit 1994, war Sprecher der Arbeitsgruppe Petitionen. frank Hofmann, MdB seit 1994, war 
Obmann des Untersuchungsausschusses zur CDU-Spendenaffäre. Bernd scheelen, MdB seit 1998, war 
kommunalpolitischer Sprecher und Mitglied im Fraktionsvorstand. dieter Wiefelspütz, MdB seit 1987, 
war Vorsitzender des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung und innenpoli-
tischer Sprecher. Johannes Pflug, MdB seit 1998, war stellv. außenpolitischer Sprecher sowie Vorsitzender 
der SPD Task Force Afghanistan/Pakistan. gerd Bollmann, MdB seit 2002, war stellv. umweltpolitischer 
Sprecher und Mitglied im Fraktionsvorstand. angelika graf, seit 1994 MdB, war Drogenbeauftragte und 
stellv. menschenrechtspolitische Sprecherin. Heinz Paula, MdB seit 2002 war Tierschutzbeauftragter. 
marlene rupprecht, MdB seit 1996, war Kinderbeauftrage. silvia schmidt, MdB seit 1998, war Behin-
dertenbeauftragte. Bernhard Brinkmann, MdB seit 1998, war stellv. Vorsitzender des Rechnungsprü-
fungsauschusses. Holger ortel, MdB seit 1998, war Sprecher der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen. 
anton schaaf, MdB seit 2002, war stellv. arbeits- und sozialpolitischer Sprecher und Mitglied im Frak-
tionsvorstand. marlies Volkmer, MdB seit 2002, war stellv. gesundheitspolitische Sprecherin und Mit-
glied im Fraktionsvorstand. manfred nink und Werner schieder waren beide MdB seit 2009.
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schnelles Internet für alle – Breitbandausbau in deutschland 
Sechsseitiges Faltblatt, erschienen im Juli 2013.

unsere Politik für kunst, kultur und medien – Bilanz und ausblick der kultur-, medien- und netzpolitik 
Dokumentation 06/13, DIN A4, 12 Seiten, erschienen im Juni 2013.
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Wahlbetrug: CDU/CSU stimmt gegen Mietpreisbremse

Schwarz-Gelb hat die Chance vertan, ihre Glaubwürdigkeit bei den Mieterinnen und Mietern wieder 
herzustellen. Die Kanzlerin und die CDU hätten zeigen können, wie ernst es ihnen mit der Mietpreis-
bremse ist. Denn die SPD-Fraktion brachte ihren Vorschlag zu einer Begrenzung von Mieten bei Wie-
dervermietungen von Wohnungen erneut in den Bundestag ein, und zwar als Änderungsantrag zu der 
Verbraucherrechterichtlinie. Dagegen stimmten am 14. Juni 215 Abgeordnete der CDU/CSU-Fraktion. 
Von der FDP lehnten 82 Abgeordnete die Mietpreisbremse ab, aber die wollen sie ja ohnehin nicht.


