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Veranstaltungen
............................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zertifikat „audit berufundfamilie“
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wie schließen wir in Deutschland die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern? Welche gesetzlichen 
Regelungen müssen auf den Weg gebracht werden? Was tun die Unternehmen gegen Lohndiskriminie-
rung? Diese Fragen standen im Zentrum der Diskussionen im Rahmen des diesjährigen Frauentagsemp-
fangs der SPD-Bundestagsfraktion am 17. Februar. Das Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen 
Frauen und Männern steht für dieses Jahr auf der Agenda der Koalition. 

Die Durchsetzung allgemeiner, freier, gleicher und geheimer Wahlen ist eine der großen historischen 
Errungenschaften der Moderne. Dennoch gehen immer weniger Bürgerinnen und Bürger zur Wahl. Wa-
rum sinkt die Wahlbeteiligung, und was kann man dagegen tun? Darüber haben SPD-Fraktionschef 
Thomas Oppermann und Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) am 18. Februar in Berlin dis-
kutiert. Mögliche Lösungsansätze sieht Oppermann unter anderem im Ausbau der politischen Bildung 
und einer „gemäßigten plebiszitären Demokratie“, in der Bürgerinnen und Bürger auch während der 
Legislatur „die Regierungsmehrheit punktuell korrigieren können“.

Mehr Informationen zu den beiden Veranstaltungen gibt es unter 
www.spdfraktion.de/themen/veranstaltungen

Mit familienfreundlichen Arbeitsbedingungen 
stellt die SPD-Bundestagsfraktion ihren politischen 
Anspruch auch als Arbeitgeberin unter Beweis. Seit 
Dezember 2015 verfügt sie über das Zertifikat „au-
dit berufundfamilie“. Im Rahmen der Auditierung 
durch eine Initiative der Hertie-Stiftung wurden 
die vorhandenen Angebote der Fraktion für ihre 
Beschäftigten zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie begutachtet sowie künftige Maßnahmen 
vereinbart. Die vier Parlamentarischen Geschäfts-
führerinnen der Fraktion Christine Lambrecht, 
Bärbel Bas, Petra Ernstberger, und Dagmar Ziegler 
sowie die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 
Carola Reimann und Sören Bartol und der famili-
enpolitische Sprecher Sönke Rix haben sich für die 
Zertifizierung stark gemacht.

Frauentagsempfang der SPD-Bundestagsfraktion unter anderem mit 
der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Carola Reimann und der 

Parlamentarischen Staatssekretärin Elke Ferner

Zukunftsgespräch mit Bundestagspräsident Norbert Lammert 
und dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Oppermann
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Mein Standpunkt
.................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

die zahlreichen Angriffe auf die Würde von Menschen, die in unserem 
Land Zuflucht suchen, sind abstoßend. Jede Tat ist eine zu viel! Unser Land 
braucht Zusammenhalt, nicht Hass und Ausgrenzung. Deshalb setzen wir 
Sozialdemokraten mit der Aktion „Stimme der Vernunft“ ein starkes Signal 
gegen Fremdenhass und geistige Brandstifter. Viele Bürgerinnen und Bür-
ger haben sich diesem Aufruf schon angeschlossen. Wir zeigen damit: Die 
große Mehrheit der Menschen in unserem Land sagt „Nein“ zu Hetze und 
Gewalt. Wir wollen, dass Deutschland menschlich und sicher bleibt.

Aber wir wissen auch: Vor uns liegt eine gewaltige Integrationsaufgabe. 
Wir müssen massiv in Bildung, Ausbildung und Wohnraum investieren – für 
neu ankommende Flüchtlinge und für Einheimische. Nur dann schaffen wir 
für alle Menschen gute Chancen auf Teilhabe und verhindern Verteilungs-
kämpfe. Deshalb ist es gut, dass sich Bundesregierung und Länder auf Eck-
punkte für ein Integrationspaket einigen wollen. Falsch hingegen sind die 
jüngsten Äußerungen von Finanzminister Schäuble. Er irrt, wenn er glaubt, 
die Flüchtlingskrise einfach aussitzen zu können. Wir dürfen die Fehler der 
70er-Jahre nicht wiederholen. Was wir jetzt sparen, wird später viel teurer. Wir brauchen mehr Kitas, 
mehr Lehrer und mehr Wohnungen – für alle und nicht nur für die Flüchtlinge. Der Haushalt 2017 ist die 
Nagelprobe für die Integration: Dann wird sich zeigen, wie ernst es unserem Koalitionspartner mit der 
Integration der neu Ankommenden wirklich ist.
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Mehr als 350 Vertreterinnen und Vertreter von Betriebs- und Personalräten aus ganz Deutschland 
haben mit der SPD-Bundestagsfraktion am 24. Februar 2016 über den Missbrauch bei Leiharbeit und 
Werkverträgen sowie die Gestaltung der Arbeit der Zukunft diskutiert. 

Zu Beginn der diesjährigen Betriebs- und Personalrätekonferenz machte die arbeits- und sozialpoli-
tische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, deutlich, dass es wichtig sei, dass Betriebs-
räte und Gewerkschaften „klare Kante“ gegenüber den Übergriffen von Rechten gegen Flüchtlinge und 
rechtspopulistische Äußerungen zeigen. 

„Klar ist: Mehr Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt es nur mit der SPD in den Parla-
menten auf Landes-, Bundes- und Europaebene“, sagte Mast. Als Belege dafür nannte sie die abschlags-
freie Rente nach 45 Beitragsjahren, den gesetzlichen Mindestlohn und als eines der wichtigsten Ziele 
die Stärkung der Tarifautonomie. 

Union blockiert Gesetzentwurf zu Leiharbeit und Werkverträgen
Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) zeigte sich in ih-
rer Rede empört darüber, dass die Union die Ressortabstimmung 
ihres Gesetzentwurfes zur Bekämpfung des Missbrauchs von 
Leih- und Zeitarbeit verhindert habe. Sie sei jedoch nicht bereit, 
an dem vorliegenden Entwurf „auch nur ein Komma zu ändern“. 
Denn er enthalte viele gute Kompromisse im Sinne der Betrof-
fenen. „Erstmals wären die Werkverträge aus der Grauzone ans 
Licht gekommen“, bekräftigte Nahles. 

Der Gesetzentwurf aus dem Arbeitsministerium sieht unter an-
derem eine Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten für Leih-
arbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer, gleiche Bezahlung 
nach neun Monaten und das Verbot des Einsatzes von Leihar-

beitnehmern als Streikbrecher vor. Darüber hinaus beinhaltet er ein Verbot der Vorratsverleiherlaub-
nis, eine klare Abgrenzung zwischen abhängiger und selbstständiger Tätigkeit sowie die Stärkung der 
Informationsrechte der Betriebsräte über die Anwendung von Werkverträgen im jeweiligen Betrieb. 
In Bezug auf die Leiharbeit soll Betrieben mit tariflichen Regelungen zur Leiharbeit mehr Flexibilität 
eingeräumt werden. Auch hierbei sei sie ihrem Prinzip gefolgt, die Tarifbindung zu stärken, betonte 
Nahles. Durch die Blockadehaltung der Union warteten nun „eine Million Leiharbeiter auf mehr Geld 
und Sicherheit“. 

Flüchtlinge und Einheimische nicht gegeneinander ausspielen
In Bezug auf die notwendige Integration von einer Million Menschen, die vor Krieg und Gewalt nach 
Deutschland geflohen seien, erteilte Nahles dem Aussetzen des Mindestlohns für Flüchtlinge eine klare 
Absage. Einheimische und Flüchtlinge dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann bekräftigte, dass Deutschland nicht jedes Jahr eine 
Million Menschen aufnehmen könne. Deshalb sei eine Kontingentlösung auf europäischer Ebene notwen-
dig. Er stellte gleichzeitig dar, dass gesteuerte Zuwanderung über ein Einwanderungsgesetz angesichts der 
demografischen Entwicklung und des Fachkräftemangels eine große Chance für Deutschland sei. 

Union muss Koalitionsvertrag einhalten
Der Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, erläuterte, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer aktuell und in die Zukunft gerichtet erwarteten, dass die Arbeitswelt gerecht und sicher sei. Zudem 
wünschten sich die Beschäftigten mehr Selbstbestimmung mit Blick auf mobiles Arbeiten und Home-
Office-Zeiten. Zu einer gerechten Arbeitswelt gehöre es auch, dass endlich Schluss gemacht werde mit 
den Lohndumping-Strategien mittels Leiharbeit und Werkverträge. Dazu müsse der Koalitionsvertrag 
eingehalten werden, forderte Hofmann anlässlich der Blockadehaltung durch die Union.

Missbrauch von Leiharbeit und 
Werkverträgen bekämpfen
..................................................... ........................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Humane Arbeit im digitalen Zeitalter
.................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meister-BAföG-Reform: 
mehr Anreize für berufliche Aufstiege
........................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................

Wie wird sich die Arbeitswelt durch die Digitalisie-
rung verändern? Und wie kann man sicherstellen, 
dass der Mensch dabei im Mittelpunkt steht? Zu-
nächst durch eine „innovative Arbeitsforschung“, 
fordern die Koalitionsfraktionen in einem gemein-
samen Antrag, der am 29. Januar 2016 erstmalig 
im Bundestag beraten wurde. Denn die Potenziale 
der Digitalisierung für „eine Humanisierung un-
serer Arbeitswelt und mehr Beschäftigung“ sollen 
optimal genutzt und gleichzeitig Risiken für bis-
herige Beschäftigungsformen und die bewährte 
Form der Mitbestimmung minimiert werden, 
heißt es im Antrag. 

Zusätzlich zu den Dialogprozessen und Program-
men der Bundesministerien für Arbeit und So-
ziales (BMAS) sowie für Bildung und Forschung 
(BMBF) fordern die Bundestagsabgeordneten von 

SPD und CDU/CSU die Bundesregierung auf, noch 
in dieser Legislaturperiode weitere Förderschwer-
punkte im Rahmen des Gesamtprogramms um-
zusetzen – insbesondere zur beschäftigungs- und 
beteiligungsorientierten Gestaltung des digitalen 
Strukturwandels. Auch solle die Bundesregierung 
prüfen, in wie weit bei verschiedenen Forschungs-
programmen eine engere Einbeziehung der Sozi-
alpartner sichergestellt werden kann, erklärt der 
zuständige Berichterstatter der SPD-Bundestags-
fraktion René Röspel.

Zudem hat die SPD-Bundestagsfraktion das Po-
sitionspapier „Arbeiten 4.0 – Arbeits- und Sozial- 
recht an die Erfordernisse einer digitalisierten Ar-
beitswelt anpassen“ beschlossen. Es kann unter 
www.spdfraktion.de/themen/zukunft-der-
arbeit-gestalten heruntergeladen werden. 

Gesagt, getan, gerecht: Der Bundestag hat am 26. 
Februar 2016 einstimmig die Ausweitung und Mo-
dernisierung des „Meister-BAföGs“ (Aufstiegsfort-
bildungsförderungsgesetz, AFBG) beschlossen. Ziel 
ist es, die berufliche Bildung zu stärken und die 
Durchlässigkeit aus der akademischen Bildung in die 
berufliche Aufstiegsfortbildung auszubauen. Dafür 
hatte sich die SPD-Fraktion bereits in den Koaliti-
onsverhandlungen stark gemacht.

Ab August 2016 können sich mehr Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer über deutlich höhere Zuschüsse 
und Freibeträge bei ihrer Fortbildung zum Meister, 
Techniker und Fachwirt freuen. Die Novelle hat ins-
gesamt ein Jahresvolumen von rund 90 Millionen 
Euro. Damit ist sie die größte Ausweitung des Mei-
ster-BAföGs seit 2002. 

Auch strukturell werden mit der Reform wichtige Mo-
dernisierungen vorgenommen. So können zukünftig 
zum Beispiel Bachelor-Absolventen und Studien-
aussteiger Zugang zur Meister-Förderung erhalten. 
Durch eine sachgerechte Pauschalierung und eine Re-
duzierung bürokratischer Hürden werden unter an-
derem Karriereperspektiven in den Sozialberufen mit 
dualem Ausbildungssystem gestärkt. Zudem werden 
die Bundesländer wie bereits beim BAföG verpflich-
tet, bis zum 1. August 2016 auch eine elektronische 

Antragstellung zu ermöglichen. Darüber hinaus wird 
die Mindestvoraufenthaltsdauer für eine Förderung 
für Ausländer mit bestimmten Aufenthaltstiteln von 
vier Jahren auf 15 Monate verkürzt. 

„Die nun verabschiedete Reform zeigt: Wir halten 
unsere Zusagen aus dem Koalitionsvertrag von 2013 
ein“, betont der stellvertretende SPD-Fraktionsvor-
sitzende Hubertus Heil. „Meister sind der SPD-Bun-
destagsfraktion genauso wichtig wie Master.“
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Strommarkt für die Energiewende schaffen
.................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Energiewende digitalisieren
...................... ................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Im Januar hat der Deutsche Bundestag in 1. Lesung 
den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Wei-
terentwicklung des Strommarktes beraten. Dieser 
soll auf die Anforderungen durch die Energiewende 
ausgerichtet werden. Dazu zählen der wachsende 
Anteil erneuerbarer Energien, der Ausstieg aus der 
Atomenergie, die nationalen Klimaschutzziele sowie 
die größere europäische Vernetzung. 
 Stärker als bisher gilt es, die Einspeisung und Ent-
nahme zu synchronisieren, dazu die richtigen Preis-
signale zu senden und gleichzeitig Versorgungssi-
cherheit und Kosteneffizienz zu gewährleisten. Im 
Energiewirtschaftsgesetz wird die Grundlage dafür 
gelegt, dass in Zukunft eine freie wettbewerbliche 
Preisbildung auf dem Strommarkt zustande kommt 
und auch Preisspitzen zugelassen werden. Anbieter 
von Lastmanagement und Ladesäulen für Elektro-
mobile werden besser in den Strommarkt integriert. 
Die Transparenz im Strommarkt wird erhöht. 

 Es wird eine Kapazitätsreserve eingeführt, um 
die Versorgungssicherheit auch bei nicht vorher-

sehbaren Ereignissen zu gewährleisten. Sie kommt 
zum Einsatz, wenn trotz freier Preisbildung an der 
Strombörse kein ausreichendes Angebot existiert. 
Dazu werden fossile Kraftwerkskapazitäten mit Aus-
nahme von Braunkohlekraftwerken außerhalb des 
Strommarktes vorgehalten. Die Kraftwerksbetreiber 
bewerben sich für die Kapazitätsreserve über ein 
Ausschreibungsverfahren.
 Um das nationale Klimaschutzziel im Jahr 
2020 zu erreichen, werden ab 2016 Braunkohle-
kraftwerke schrittweise vom Markt genommen 
und für vier Jahre in eine Sicherheitsbereitschaft 
überführt und vorläufig stillgelegt. Das betrifft 13 
Prozent der in Deutschland installierten Braun-
kohlekraftwerkskapazität. Für jeweils vier Jahre 
kann auf die Kraftwerke als allerletztes Mittel zur 
Absicherung zurückgegriffen werden, zum Bei-
spiel in unvorhersehbaren extremen Wettersitua-
tionen. Danach werden die Kraftwerke endgültig 
stillgelegt. Die Kraftwerksbetreiber in der Sicher-
heitsbereitschaft werden im Rahmen bilateral ge-
schlossener Verträge entschädigt.

 Es ist ein Erfolg der Energiewende, dass unser 
Energieversorgungssystem verstärkt aus wetterab-
hängigen Energiequellen gespeist wird. Dabei muss 
das Versorgungssystem flexibel auf Angebot und 
Nachfrage reagieren können. Dazu werden Infor-
mationen über die Erzeugungs- und die Verbrauchs-
situation benötigt. Gleichzeitig sollen auch Markt-
signale zu Stromtarifen an die Verbraucher und 
Stromerzeuger geliefert werden können. 

 Diese Aufgaben sollen intelligente Messsysteme, 
so genannte „Smart Meter“, in den künftigen Ener- 
gienetzen übernehmen. Sie bestehen aus einem  
digitalen Stromzähler und einer Kommunikations-
einheit, dem „Smart Meter Gateway“. Der Gesetz-

entwurf der Bundesregierung zur Digitalisierung 
der Energiewende, den der Bundestag am 26. Febru-
ar in 1. Lesung debattiert hat, liefert den Rechtsrah-
men für die Einführung dieser Technologie.
 Der flächendeckende Einsatz der „Smart Meter“ 
wird durch Preisobergrenzen am Stromeinsparpo-
tenzial der Verbraucher und auf der Seite der Erzeu-
ger am System- und Netznutzen ausgerichtet. Ab 
2017 sollen damit zunächst Großverbraucher und 
Erzeuger ab einer installierten Leistung über sieben 
Kilowatt ausgestattet werden. Ab 2020 sollen Ver-
braucher mit einem Jahresverbrauch ab 6 000 Kilo-
wattstunden folgen. 
 Beim Einsatz der intelligenten Messsysteme spie-
len Datenschutz und -sicherheit eine entscheidende 
Rolle. Deshalb gehört zum Gesetzentwurf ein Paket 
mit technischen Richtlinien und Schutzprofilen des 
Bundesamtes für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI). Zudem muss eine Zertifizierung der 
intelligenten Messsysteme durch das BSI erfolgen. 
Die SPD-Fraktion wird in der parlamentarischen 
Beratung des Gesetzentwurfs vor allem den Da-
tenschutz, den Schutz des Stromnetzes als kritische 
Infrastruktur und dessen Weiterentwicklung für die 
Anforderungen in einem neuen Strommarktdesign 
im Blick haben. Daher ist die Aufgabenverteilung 
zwischen Verteilnetz- und Übertragungsnetzbetrei-
bern von großer Bedeutung.
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SPD-Fraktion positioniert 
sich zur Elektromobilität
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bis 2020 sollen eine Million Elektrofahrzeuge auf 
Deutschlands Straßen unterwegs sein. Dies ist 
vereinbartes Ziel im Koalitionsvertrag von Union 
und SPD. Das ist nicht nur klimapolitisch gebo-
ten, sondern auch industriepolitisch überlebens-
notwendig: viele Länder, vor allem so wichtige  
Märkte wie China und die USA, haben durch ge-
zielte Förderung inzwischen große Fortschritte 
bei der Elektromobilität erreicht. Wenn die deut-
sche Autoindustrie ihre Innovationsführerschaft 
bei dieser Antriebstechnologie der Zukunft be-
haupten will und die Mobilitäts- und Energiewen-
de mitgestalten möchte, darf sie sich nicht den 
Rang ablaufen lassen.

Um die Wertschöpfungskette und damit die Ar-
beitsplätze in der Fahrzeugindustrie in Deutsch-
land zu erhalten, müssen sich Industrie und Politik 
ihrer gemeinsamen Verantwortung stellen, um 
die Branche zukunftsfest zu machen. Dafür müs-
sen die Fahrzeuge günstiger, die Reichweiten grö-
ßer und die Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. 
Mittels Kaufprämien für private und steuerlichen 
Anreizen für gewerbliche Nutzer, gezielter For-
schungsförderung und einer Selbstverpflichtung 

der Hersteller lässt sich das erreichen – wenn zü-
gig gehandelt wird.

Unser Ziel ist klar: Wir wollen den Anschluss an 
die Weltspitze in Bezug auf alternative Antriebs- 
und Speichertechnologien nicht verlieren, die 
Arbeitsplätze in der Automobilbranche nicht ris-
kieren und auch im Verkehrsbereich unserer Ver-
antwortung gerecht werden, unsere Klimaziele zu 
erreichen. Das kann aber nur gelingen, wenn wir 
engagiert und zielgerichtet handeln. Mit unserem 
Positionspapier wollen wir einen Beitrag zu dieser 
Debatte leisten und ein starkes Signal an die Bun-
desregierung und die Automobilindustrie senden.

Der Deutsche Bundestag hat Ende Februar den An-
trag der Koalitionsfraktionen „Intelligente Mobilität 
fördern – Die Chancen der Digitalisierung für den 
Verkehrssektor nutzen“ beschlossen. Darin wird die 
Bundesregierung aufgefordert, die enormen Poten-
ziale der Digitalisierung zur Erhöhung der Effizienz 
und Sicherheit sowie zur Erfüllung der Klimaschutz-
ziele für den Verkehrsbereich zu nutzen. 

Insbesondere soll dabei eine verkehrsträgerübergrei-
fende Strategie zur Intelligenten Mobilität vorgelegt 
werden, welche dazu dient, die Vernetzung zwischen 
den Verkehrsträgern Straße, Schiene, Wasserstraße 
und Luft zu intensivieren. Damit können Logistik- 
und Reiseketten optimiert werden. Ein diskriminie-
rungsfreier Zugang zu Verkehrsdaten (Open Data) ist 
unerlässlich, um Innovationen zu unterstützen.

Einen wichtigen Bereich der Digitalisierung stellt 
das vollvernetzte und hochautomatisierte Fahren 

im Straßenverkehr dar. Dies bietet große Chancen 
zur deutlichen Reduzierung von Unfällen, Verringe-
rung der CO2-Emissionen oder auch Erhöhung des 
Fahrkomforts. Die technischen Möglichkeiten sind 
bereits weit fortgeschritten, jedoch muss für den flä-
chendeckenden Einsatz die Infrastruktur ausgebaut 
werden. Zudem gilt es, offene Fragen zum Daten-
schutz und Haftungsrecht zu klären. Hierzu müssen 
internationale Vereinbarungen angestrebt werden, 
um diese dann in nationales Recht zu überführen. 
Nationale Alleingänge sind nicht zielführend. Unsere 
hohen Datenschutzstandards sind dabei nicht ver-
handelbar.

Wichtig ist, dass die Veränderungen im Zeitalter der 
Mobilität 4.0 in enger Kooperation von Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerverbänden begleitet werden. 
Gute Arbeit muss sich auch in Zeiten der Mobilität 
4.0 lohnen.

Intelligente Mobilität 
heute auf den Weg bringen
..................................................................................... ...................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hier kann das Positionspapier heruntergeladen werden:
www.spdfraktion.de/themen/elektromobilität-voranbringen
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Mehr als eine Millionen Flüchtlinge kamen 2015 nach Deutsch-
land. In einem einzigen Jahr waren das so viele wie in den 
letzten 15 Jahren zusammen. Der Bundestag hat nun mit dem 
„Gesetz zur Einführung beschleunigter Asylverfahren“ einen 
wichtigen Schritt getan zu mehr Ordnung bei der Aufnahme 
von Flüchtlingen, zu schnelleren Asylverfahren und einer ra-
scheren Rückführung von Menschen, die kein Bleiberecht ha-
ben. Umgangssprachlich wird es als Asylpaket II bezeichnet.

Asylverfahren werden schneller, 
Rückführungen leichter
......................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

syrien

afghanistan

irak

Woher kommen die Flüchtlinge

in Prozent

Registrierte Asyl-Erstanträge im Januar 2016 nach Hauptherkunftsländern

Quelle: BAMF
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Die Gesetzesvorlage bündelt verschiedene Maß-
nahmen: Asylsuchende mit geringen Chancen auf 
Anerkennung sollen künftig in besonderen Auf-
nahme-Einrichtungen untergebracht werden, in 
denen die Asylverfahren in kurzer Zeit abgeschlos-
sen sein sollen. Über den Asylantrag entscheidet 
das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(Bamf) innerhalb von einer Woche, Rechtsbe-
helfsverfahren sollen in zwei Wochen abgeschlos-
sen werden. Diese Regelung betrifft unter ande-
rem Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten, 
Folgeantragsteller, solche, die keine Bereitschaft 
zeigen, ihre wahre Herkunft aufzudecken oder 
die aus schwerwiegenden Gründen ausgewiesen 
worden sind.

Für diesen Personenkreis gilt auch eine Wohn-
verpflichtung in besonderen Aufnahme-Einrich-
tungen. Ihre Rückführung soll im Fall der Ableh-
nung unmittelbar aus der Aufnahme-Einrichtung 
erfolgen. 

Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte 
ausgesetzt
Außerdem sieht das Gesetz vor, den Familiennach-
zug für subsidiär Schutzberechtigte ab Inkrafttre-
ten befristet für zwei Jahre auszusetzen. Aber: 
Insbesondere für minderjährige Flüchtlinge mit 
subsidiärem Schutzstatus kann eine Härtefallprü-
fung vorgenommen werden. Das Aussetzen des 
Familiennachzugs gilt zudem nur für die relativ 
kleine Gruppe der subsidiär Schutzberechtigten, 

nicht aber für diejenigen, die als Asylbewerber 
oder als Flüchtling nach der Genfer Flüchtlings-
konvention anerkannt werden. Für sie bleibt der 
Familien- und Elternnachzug ohne zweijährigen 
Aufschub erhalten.

Der Schutz für minderjährige Flüchtlinge in den 
Unterkünften wird verbessert. Beschäftigte und 
Ehrenamtliche, die in Kontakt mit Minderjährigen 
stehen, müssen ein erweitertes Führungszeugnis 
vorlegen. Sie dürfen nicht zuvor aufgefallen sein, 
etwa durch Gewalt- oder Sexualdelikte.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann betont: 
„Die Sozialdemokraten haben dieser Regelung 
zugestimmt, weil ansonsten das gesamte Asyl-
paket in Frage gestanden hätte. Die Menschen 
erwarten aber in der jetzigen Situation von uns zu 
Recht, dass die Koalition handelt, auch wenn das 
im Einzelfall das Eingehen von Kompromissen be-
deutet.“

SPD-Fraktionsvizechefin Eva Högl sagt: „Das 
Asylpaket II ist insgesamt ein vernünftiger Kom-
promiss der Koalition.“ Das neue Gesetzesvor-
haben begründete sie unter anderem damit, 
dass es schlicht nicht in Ordnung sei, wenn Men-
schen monatelang auf eine Entscheidung warten 
müssten. Högl: „Schnelle Entscheidungen sind 
nicht unmenschlich, sondern Voraussetzung für 
eine Willkommenskultur.“ 

Nun sollten die Veränderungen auch erstmal wir-
ken, so Högl. „Wir müssen uns jetzt auf die Inte-
gration derjenigen konzentrieren, die hier bleiben 
dürfen.“

Die SPD-Fraktion hat in den Verhandlungen über 
das Paket erfolgreich sichergestellt, dass Men-
schen, die in Deutschland Schutz suchen, weiter-
hin ein menschliches und faires Verfahren erhal-

ten. Haftähnliche Transitzonen, 
wie ursprünglich von der Union 
gefordert, sind vom Tisch.

SPD-Fraktionschef Oppermann 
macht deutlich: „Wir müssen 
nun rasch die notwendigen Vo-
raussetzungen schaffen, damit 
sich Menschen, die neu in unser 
Land kommen und hier bleiben 
werden, schnell integrieren.“
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Der Bundestag hat einen Gesetzentwurf zur leich-
teren Ausweisung straffälliger Ausländer verab-
schiedet.

Nach den zahlreichen Übergriffen auf Frauen in 
der Silvesternacht in Köln hatte sich die Koalition 
Anfang Januar 2016 darauf verständigt, kriminelle 
Ausländer deutlich schneller auszuweisen. 

Straftaten gegen das Leben, die körperliche Un-
versehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das 
Eigentum oder der Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamte begründen zukünftig ein so ge-
nanntes schwerwiegendes Ausweisungsinteresse, 
sofern ein ausländischer Staatsbürger hierfür zu 
einer Freiheits- oder Jugendstrafe verurteilt wurde. 
Die Höhe der Strafe spielt dabei keine Rolle.

Und es gilt auch, wenn diese Strafe zur Bewäh-
rung ausgesetzt wurde. Bislang musste die ver-
hängte Freiheitsstrafe mindestens ein Jahr betra-
gen, um ein schwerwiegendes Ausweiseinteresse 
zu begründen. Allerdings erfolgt stets eine Einzel-
fallabwägung aller Interessen. 

Auch Eigentumsdelikte wie Diebstahl können zur 
Ausweisung führen, wenn sie unter Gewalt, List, 
Drohung oder von Serientätern verübt werden.

Ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsin-
teresse liegt in den oben genannten besonderen 
Delikten und Begehungsweisen ab einem Jahr, 
bei allen anderen Delikten ab einer Freiheitsstrafe 
von zwei Jahren vor.

Leichtere Ausweisung 
straffälliger Ausländer
........................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SPD-Fraktion diskutiert mit 
Kommunalpolitikern Flüchtlingspolitik
.................................................. ...................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................

250 sozialdemokratische Kommunalvertreterinnen 
und -vertreter aus ganz Deutschland sind Ende Februar 
ins Berliner Reichstagsgebäude gekommen – auf Einla-
dung der SPD-Bundestagsfraktion. Anlass war die drit-
te kommunalpolitische Fachkonferenz der Fraktion. Im  
Zentrum stand diesmal die Integration.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte, es 
gebe gleich zwei Krisen zu bewältigen: die Flücht-
lingskrise an sich und die dringend notwendige ver-
nünftige Integration derjenigen, die hier bleiben dür-
fen. Das Integrationskonzept der SPD trage deshalb 
die Überschriften „sozialen Zusammenhalt sichern“ 
und „fördern und fordern“. Oppermann: „Die Spiel-
regeln der Demokratie sind die Geschäftsgrundlage 
der Integration“. Bei den Bemühungen um Integrati-
on müsse gelten „klotzen statt kleckern“. Denn: „Wir 
dürfen die Fehler der 50er-, 60er- und 70er-Jahre nicht 
wiederholen. Deshalb volle Konzentration auf Inte-
gration“, sagte Oppermann.

Er skizzierte drei Lösungsansätze: die Fluchtursa-
chen bekämpfen und in Fluchtprävention investie-
ren. Die Europäischen Außengrenzen sichern. Keine 
Abschottung in Europa, sondern Flüchtlingskontin-
gente. Alles andere, etwa die nationalen Grenzen 
zu schließen, werde nicht funktionieren, mahnte  
Oppermann.

SPD-Parteichef und Vizekanzler Sigmar Gabriel sagte, 
es sei scheinheilig, was die CDU mache: nach strengen 
Integrationsregeln rufen, aber nicht sagen, wie die In-
tegration bezahlt werden soll.

Aus der Mitte der anwesenden SPD-Kommunalpo-
litiker kamen viele Hinweise und Anregungen, etwa 
die Bürokratieregeln drei Jahre auszusetzen oder für 
alle organisatorischen Fragen eine Art Clearing-Stelle 
beim Bund einzurichten. Es wurde aber auch bemän-
gelt, dass es zu wenige Fördermöglichkeiten für Eh-
renamtliche gebe.



fraktion intern nr. 01 · 07.03.16 · aussenpolitik

10

Der ehemalige Vorsitzende des UN-Menschenrechts-
rates, Botschafter Joachim Rücker, wurde als neuer 
Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die 
Stabilitätspartnerschaft Mittlerer Osten ernannt. Er 
soll die vielfältigen Initiativen und Aktivitäten der 
Bundesregierung koordinieren und vorantreiben. Die 
SPD-Fraktionsmitglieder haben Joachim Rücker auf 
der Sitzung des fraktionsinternen Dialogforums un-
ter Leitung von Rolf Mützenich und Axel Schäfer im 
November 2015 als engagierten und sachkundigen Di-
plomaten kennengelernt, der bereits für die SPD als 
Oberbürgermeister von Sindelfingen politisch aktiv 
war.

Der nun schon fünf Jahre andauernde Krieg in Syrien 
hat zu einer dramatischen humanitären Lage geführt. 
Aktuell verschärft durch die Gebietsgewinne des Isla-
mischen Staates (IS) in Syrien und im Irak und die rus-

sischen Bombardements. Heute sind 6,6 Millionen Syrer Vertriebene im eigenen Land, im Irak gibt es 
3,3 Millionen Binnenvertriebene. Die Nachbarländer der Konfliktregion, Jordanien, der Libanon und die 
Türkei haben über 4,6 Millionen Flüchtlinge aufgenommen, was insbesondere die beiden erstgenann-
ten Länder vor erhebliche wirtschaftliche und politische Herausforderungen stellt. Auch in Libyen ver-
zeichnet der Islamische Staat besorgniserregende Geländegewinne, von dort strahlt er auch auf andere 
Länder der Region aus.

Die SPD-Bundestagsfraktion teilt ausdrücklich die Überzeugung der Bundesregierung, dass es eines 
umfassenden Ansatzes bedarf, um dem islamistischen Terrorismus nachhaltig den Boden zu entzie-
hen. Dazu gehören vor allem die Förderung von Prozessen zur politischen Konfliktregelung, die Stabi-
lisierung und der Wiederaufbau der von IS zurückeroberten und durch Bürgerkrieg in Mitleidenschaft 
gezogenen Gebiete. Weitere drängende Aufgaben der internationalen Staatengemeinschaft sind 
die Unterbindung von Finanzflüssen von IS, der Rekrutierung ausländischer Kämpfer und von islami-
stisch-terroristischer Propaganda. Notwendig sind zudem militärische Maßnahmen zur Eindämmung 
der IS-Gewaltherrschaft.

Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir bereits einen erheblichen Beitrag zur Konzeption und 
Umsetzung dieser Strategie geleistet: Im Rahmen der internationalen Koalition gegen IS etwa, hat 
Deutschland die Verantwortung für die Arbeitsgruppe „Stabilisierung“ übernommen und in von IS be-
freiten Gebieten im Irak zivile Stabilisierungsmaßnahmen umgesetzt. Für Libyen hat sie gegenüber den 
Vereinten Nationen ihre Bereitschaft erklärt, eine Führungsrolle in der Koordinierung internationaler 
Stabilisierungsmaßnahmen zu übernehmen. Unser Engagement zielt dabei auf die Aussöhnung zwi-
schen Konfliktparteien und den Aufbau von legitimen staatlichen Strukturen ab.

All dies dient den Bleibe- und Lebensperspektiven der Menschen in der Region. Zur Festigung und Erhö-
hung dieser Hilfen haben Großbritannien, Norwegen, Kuwait, Deutschland und die UNO zur Konferenz 
„Supporting Syria and the Region“ nach London eingeladen. Dort ist es gelungen, weitere Mittel in 
Höhe von 9 Milliarden Euro zur Unterstützung der von Bürgerkrieg und islamistischem Terror betrof-
fenen Staaten und ihrer unter den enormen Fluchtbewegungen leidenden Nachbarstaaten zu mobi-
lisieren. Die Bundesregierung hat den größten finanziellen Anteil zugesagt: 1,2 Milliarden Euro sollen 
2016 geleistet werden. Für das Jahr 2017 sind 1,1 Milliarden Euro zugesagt, davon 428 Millionen Euro für 
die EU-Türkei-Flüchtlingshilfe.

Londoner Syrien-Konferenz – 
Signal für mehr Unterstützung
....... .............................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................

Die Bundesregierung verstärkt ihre Anstrengungen zur Stabilisierung des Mittleren Ostens und stockt die Mittel 
zur Unterstützung Syriens und der Anrainerstaaten in der Region erneut auf. 
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Zudem konnten mit den wichtigsten Aufnah-
meländern der Region – der Türkei, dem Libanon 
und Jordanien – Fortschritte in den Bereichen 
Beschäftigungsmöglichkeiten und Zugang zu Bil-
dung für syrische Flüchtlinge vereinbart werden. 
So soll allen syrischen Kindern in Libanon und Jor-
danien der Schulbesuch bis zum Ende des Schul-
jahres 2016/17 ermöglicht werden. In Jordanien 
sollen 200.000, im Libanon 180.000 Arbeitsplätze 
für Syrer geschaffen werden.

Die SPD-Fraktion begrüßt, dass mit der Ernen-
nung Joachim Rückers zum Beauftragten für die 

Stabilitätspartnerschaft Mittlerer Osten der Bun-
desregierung die angestrebten Stabilisierungs-
maßnahmen effektiv umgesetzt und eine verbes-
serte Zusammenarbeit der beteiligten Ressorts 
sichergestellt werden. Joachim Rücker ist mit sei-
nem Stab von Mitarbeitern aus verschiedenen Mi-
nisterien organisatorisch in das Auswärtige Amt 
eingegliedert. Die SPD-Bundestagsfraktion freut 
sich auf eine enge und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und wird seine wichtige Arbeit mit den 
ihr zur Verfügung stehenden parlamentarischen 
Mitteln tatkräftig unterstützen.

Parlamentsrechte sichern und stärken
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wie können bei fortschreitender Bündnisinte-
gration und trotz Auffächerung von Aufgaben 
die Parlamentsrechte bei der Mandatierung von 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr gesichert und 
gestärkt werden? Mit dieser Frage setzt sich der 
„Gesetzentwurf zur Fortentwicklung der parla-
mentarischen Beteiligung bei der Entscheidung 
über den Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Aus-
land im Zuge fortschreitender Bündnisintegrati-
on“ auseinander – und findet Antworten.

Der Entwurf, der gerade in 1. Lesung im Bundes-
tag debattiert wurde, zeigt deutlich, dass der 
deutsche Parlamentsvorbehalt kein Hindernis für 
eine vertiefte europäische Kooperation darstellt. 
Zugleich ist es gelungen, die Rechte des Parla-
ments bei Auslandseinsätzen nicht nur zu sichern, 
sondern zu stärken. Damit hat sich vor allem die 

SPD-Fraktion durchgesetzt. So sollen unter ande-
rem die Informationsrechte bei geheimhaltungs-
bedürftigen Einsätzen der Spezialkräfte gestärkt 
und der Bundestag muss dann gemäß Gesetz-
entwurf nach Abschluss des Einsatzes über die 
wesentlichen Ziele und Ergebnisse unterrichtet 
werden. Zudem muss der Bundestag frühzeitig 
über konkrete Pläne für bewaffnete Einsätze in-
formiert werden.

Für mehr Rechtssicherheit soll das Mitwirken der 
Bundeswehr in Stäben und Hauptquartieren der 
Nato, der EU oder einer anderen Organisation 
gegenseitiger kollektiver Sicherheit nicht der Zu-
stimmung des Bundestages bedürfen – außer sie 
befindet sich im Rahmen dieser Tätigkeit in einem 
Gebiet eines bewaffneten Konflikts oder bedient 
dort eingesetzte Waffen. 

Aktuell sind etwas mehr als 3.000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr 
im Ausland eingesetzt. Der Deutsche Bundestag muss mit der Mehrheit sei-
ner Mitglieder jeden Einsatz genehmigen, bei dem die Gefahr einer Einbezie-
hung in eine bewaffnete Auseinandersetzung besteht – unabhängig davon, 
wie groß der Einsatz ist, wo er stattfindet oder welche konkreten Aufgaben 
mit dem Einsatz vor Ort verbunden sind. Mit dem Gesetzentwurf zur parla-
mentarischen Beteiligung (s. Artikel) werden die Rechte des Parlaments bei 
Auslandseinsätzen nicht nur gesichert, sondern gestärkt.

* Während eines Kontingentwechsels kann die Mandatsobergrenze 
 vorübergehend überschritten werden.

** Rückführung verletzter oder erkrankter Soldaten aus dem Einsatz oder  
 bei Übungen

Quelle: Bundeswehr, Stand 22. Februar 2016

Zahlen im Überblick

stärke der deutschen einsatzkontingente*
einsatz einsatzgebiet stärke

resolute support afghanistan
usbekistan 841

kfor kosovo 657
unmiss südsudan 16
unamid sudan 8
oae mittelmeer -
unifil libanon 119
eutm mali mali 197
minusma senegal, mali 178
atalanta horn von afrika 101
eutm som somalia 9
operation sophia mittelmeer 279
anti-is-einsatz 
(counter daesh) nahost 437

ausbildungs-
unterstützung
irak

nordirak 114

unmil liberia 3

weitere missionen/unterstützungsleistungen
einsatz/mission einsatzgebiet stärke
unama afghanistan 2
stratairmedevac** deutschland 41
mirmurso westsahara 3

Mehr Informationen zum Thema gibt es hier: www.spdfraktion.de/themen/außenpolitik 
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Der Bundestag führt einen Rechtsanspruch auf ein Basiskonto für alle ein. Auch Menschen, denen bisher eines 
verweigert wurde, erhalten Zugang zu einem Konto mit grundlegenden Zahlungsfunktionen. Das Parlament hat 
einen Gesetzentwurf der Koalition zur „Umsetzung der Richtlinien über die Vergleichbarkeit von Zahlungskonto-
entgelten“ beschlossen.

12

Ein Basiskonto für alle
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Das Besteuerungsverfahren 
soll moderner werden
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Die Koalition will die Besteuerungsverfahren vereinfachen. Dazu hat die Bundesregierung einen Ge-
setzentwurf vorgelegt, der nun erstmals im Bundestag gelesen wurde.

Mithilfe des Gesetzes sollen die rechtlichen Voraussetzungen für Effizienzsteige-
rungen im steuerlichen Massenverfahren durch den Einsatz moderner IT-Verfah-
ren geschaffen werden. Im Klartext: Steuerzahler müssen in Zukunft bei einer 
elektronischen Steuererklärung in der Regel keine Belege mehr vorlegen. Sie müs-
sen aber weiterhin aufbewahrt werden. Damit wäre Schluss mit dem ewigen Pa-
pierkram. Das Ganze dient nicht nur der Service-Qualität, sondern es soll für alle 
Seiten leichter und unbürokratischer werden. 

Einen Kernpunkt der Modernisierung stellt die Anpassung des Amtsermittlungs-
grundsatzes dar. Die Finanzbehörden werden nunmehr ermächtigt, bei der Ent-
scheidung über Art und Umfang der Ermittlungen auch Wirtschaftlichkeits- und 
Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte mit zu berücksichtigen.

So soll der Einsatz der vollständig maschinellen Bearbeitung von Steuererklärungen gesteigert werden. 
Dazu sollen künftig automationsgestützte Systeme (Risikomanagementsysteme) eingesetzt werden, 
um zu bewerten, ob für Steuersachverhalte weitergehende Ermittlungen und Prüfungen erforderlich 
sind. Besteht kein Anlass für eine personelle Prüfung des Sachverhalts, können die Finanzbehörden 
Steuerfestsetzungen automatisch vornehmen. Dadurch soll erreicht werden, dass sich die Finanzbe-
hörden auf die Bearbeitung tatsächlich prüfungsbedürftiger Fälle konzentrieren können.

Mit dem Gesetz wird eine entsprechende EU-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Das ist ein wich-
tiger Schritt zur Stärkung der Verbraucherrechte auf dem Finanzmarkt. Die Transparenz und Vergleich-
barkeit von Kosten und Entgelten von Girokonten wird deutlich erhöht. Der Kontowechsel von einem 
Anbieter zum anderen wird erleichtert.

Zahlungsdienstleister sollen laut der Vorlage verpflichtet werden, Verbraucher über die Entgelte und 
Kosten für kontobezogene Dienstleistungen zu informieren. Die Vergleichbarkeit von Konditionen für 
Zahlungskonten soll für Verbraucher zusätzlich durch Vergleichswebsites erhöht werden. Verbrauchern 
soll es künftig besser möglich sein, das für sie am besten geeignete Zahlungskonto am Markt zu finden.

Alle Kreditinstitute, die Dienstleistungen im Zahlungsverkehr gegenüber dem Publikum anbieten, wer-
den laut Gesetzentwurf verpflichtet sein, Basiskonten anzubieten und zu führen (das nennt sich Kon-
trahierungszwang).

Mit dem Basiskonto sollen die grundlegenden Zahlungsdienste erledigt werden können. Dazu gehören 
das Ein- oder Auszahlungsgeschäft, Lastschriften, Überweisungen und das Zahlungskartengeschäft. 
Die Kreditinstitute dürfen für diese Dienste nur angemessene Entgelte verlangen und sie dürfen den 
Antrag auf ein Basiskonto nur ablehnen, wenn eng und im Gesetz abschließend definierte Ablehnungs-
gründe vorliegen. 
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Mehr Verbraucherschutz 
bei Immobilien- und Dispokrediten
.................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Am 18. Februar hat der Bundestag einen Gesetzentwurf der Bundesregierung beschlossen, der die EU-Richtlinie 
über Wohnimmobilienkreditverträge für Verbraucher umsetzt. Darüber hinaus werden Unternehmen mit hohen 
Pensionsrückstellungen in den Jahresabschlüssen entlastet.

Die Bankenwelt ist kompliziert geworden. Die Sozialdemokraten haben daher entscheidend daran 
mitgewirkt, dass die Transparenz und Vergleichbarkeit der Produkte erhöht wird und Bürger bei der 
Eigenheimfinanzierung besser vor Übervorteilung geschützt werden. Die wichtigsten gesetzlichen Än-
derungen im Überblick: 

Pflicht zur Überprüfung der Kreditwürdigkeit: Künftig müssen Verbrau-
cherinnen und Verbraucher vor dem Abschluss eines Kreditvertrages 
umfassender über die wesentlichen Inhalte des Angebots informiert 
werden, unter anderem mit einem einheitlichen Merkblatt zu den  
Kreditkonditionen. Um unverantwortliche Kreditvergaben und Über-
schuldungen zu unterbinden, dürfen Darlehensgeber zudem keine 
Kredite mehr vergeben, ohne zuvor die Kreditwürdigkeit des Kunden 
überprüft zu haben. Des Weiteren enthält das beschlossene Gesetz Vor-
gaben für so genannte Kopplungsgeschäfte: Geschäfte, bei denen das 
Angebot oder der Abschluss eines Kreditvertrages in einem Paket mit 
anderen Finanzprodukten oder -dienstleistungen erfolgt und nicht se-
parat von den Verbrauchern abgeschlossen werden kann, sind nur noch 
in bestimmten Fällen zulässig. Zudem erhalten Darlehensnehmer bei 
Immobiliar-Verbraucherdarlehen in Fremdwährung den Anspruch, das 
Darlehen in die Landeswährung umwandeln zu lassen.

Standards für Beratungsleistungen: Für die Erbringung von Beratungs-
leistungen werden Standards eingeführt, die die Transparenz der Be-
ratung verbessern sollen. Der Berater muss sich über den Bedarf, die 
persönliche und finanzielle Situation sowie die Präferenzen und Ziele 
des Verbrauchers informieren. Ziel der Beratung ist es, dem Darlehens-
nehmer ein oder mehrere geeignete Produkte zu empfehlen oder ihn 
darauf hinzuweisen, dass kein Produkt empfehlenswert ist. Auf Basis 
dieser Informationen soll der Verbraucher eine Entscheidung treffen 
können. Das neue Gesetz regelt auch die Voraussetzungen für die Tätigkeit als Vermittler von Immo-
biliendarlehen. Es wird eine gewerberechtliche Erlaubnis eingeführt. Dazu müssen als neue Berufszu-
gangsvoraussetzungen ein Sachkundenachweis und ein Nachweis über eine Berufshaftpflichtversiche-
rung erbracht werden. 

Beratung über Dispokredite: Banken oder Sparkassen müssen zudem ein Beratungsgespräch mit Ver-
brauchern führen, die den Dispositionskredit erheblich in Anspruch nehmen, ihn z. B. über einen Zeit-
raum von sechs Monaten im Durchschnitt um mehr als 75 Prozent ausschöpfen. Ziel ist es, über Alter-
nativen wie preisgünstigere Kredite zu informieren, da viele Verbraucher nicht wissen, wie sie aus der 
Dispo-Falle kommen. Zudem müssen Banken und andere Finanzinstitute künftig über die Höhe der für 
einen Dispositionskredit anfallenden Zinsen auf ihrer Website gut sichtbar aufklären.

Sicherung von Betriebsrenten: Angehängt an das Gesetz wurde eine Änderung im Handelsgesetzbuch, 
die Unternehmen mit hohen Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss entlastet. Die Höhe der Pen-
sionsrückstellungen richtet sich bisher nach den Kapitalmarktzinsen der letzten sieben Jahre, künftig 
der letzten zehn Jahre. Damit werden die Auswirkungen der langen Niedrigzinsphase auf die in den 
Jahresabschlüssen festgestellten Gewinne abgemildert. Die dabei entstehenden Bewertungsgewinne 
dürfen allerdings nicht an Aktionäre oder Gesellschafter ausgeschüttet werden. Das Geld bleibt im Un-
ternehmen und dient der Sicherung der künftigen Pensionsansprüche. Die Unternehmen dürfen die 
Neuregelung rückwirkend für 2015 nutzen.
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Tabakkonsum einschränken – 
Prävention stärken
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Schutz und Handel 
von Kulturgut neu regeln
................................................. .......................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rauchen ist eines der größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken in Deutsch-
land und der EU. Am 25. Februar 2016 hat der Bundestag den Regierungsent-
wurf eines Gesetzes zur Umsetzung der EU-Tabakproduktrichtlinie beschlos-
sen. Die 28 EU-Mitgliedstaaten müssen diese Richtlinie bis zum 20. Mai dieses 
Jahres in nationales Recht umsetzen. Dies erfolgt in Deutschland weitgehend 
eins zu eins. In einem weiteren Gesetzesvorhaben plant Deutschland Wer-
bebeschränkungen, die über die EU-Richtlinie hinausgehen. Insbesondere 
Jugendliche sollen vom Konsum von Tabakerzeugnissen und E-Zigaretten ab-
gehalten werden. Folgende Maßnahmen sieht das Gesetz unter anderem vor:

Das Inverkehrbringen von Zigaretten und Tabak zum Selbstdrehen wird verbo-
ten, wenn sie ein charakteristisches Aroma haben und in ihren Bestandteilen 

Aromastoffe oder technische Merkmale enthalten, mit denen sich Geruch, Geschmack oder die Rauchin-
tensität verändern lassen, oder in Filter, Papier oder Kapseln Tabak oder Nikotin enthalten. Auf den Pa-
ckungen von Zigaretten, Tabak zum Selbstdrehen und Wasserpfeifentabak sind künftig gesundheitsbe-
zogene kombinierte Text-Bild-Warnhinweise anzubringen, die mindestens 65 Prozent der Vorder- und 
Rückseite der Packungen einnehmen müssen.
Um die Rückverfolgbarkeit und Echtheit von Tabakerzeugnissen zu gewährleisten, müssen deren Pa-
ckungen ein individuelles Erkennungsmerkmal und ein fälschungssicheres Sicherheitsmerkmal tragen. 
Für neuartige Tabakerzeugnisse wird ein Zulassungsverfahren eingeführt.

Erstmals werden Regelungen zu elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehältern getroffen. Der Gesetz-
entwurf enthält Vorschriften zu Inhaltsstoffen, Produktsicherheit, Verpackungsgestaltung und Pflichten 
für die Hersteller, Importeure und Händler nach Inverkehrbringen sowie ein Rückrufmanagement.

Die Regelungen zu den Werbeverboten entsprechen der EU-Tabakwerberichtlinie und der EU-Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste. 

Der Deutsche Bundestag hat am 18. Februar in 1. Lesung mit den Beratungen des Gesetzentwurfs zur „Neu-
regelung des Kulturgutschutzrechts“ begonnen. Mit dem Entwurf verfolgt Kulturstaatsministerin Grütters 
(CDU) zwei Ziele: Erstens soll verhindert werden, dass Kulturgut aus (antiken) Raubgrabungen nach Deutsch-
land eingeführt und hier illegal gehandelt wird. Zweitens soll „national wertvolles Kulturgut“ besser vor 
der Ausfuhr geschützt werden. Dazu sollen unter anderem die bisher bestehenden Gesetze im Bereich des 
Kulturgutschutzes (Kulturgüterrückgabegesetz, Umsetzungsgesetz Haager Konvention zum Schutz von 
Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, Kulturgutschutzgesetz) in einem neuen, einheitlichen Gesetz zusam-
mengeführt werden.

Doch die Vorlage ist im Bereich des Schutzes nationalwertvollen Kulturgutes umstritten. Denn im Kern wird 
das Eigentumsrecht aus Art. 14 Grundgesetz nun mit neu definierten Schranken versehen. So wurden 
Schrankenregelungen für national wertvolles Kulturgut auch bereits in der Vergangenheit höchstrich-
terlich bestätigt. In den parlamentarischen Beratungen werden die SPD-Abgeordneten daher unter 
anderem der Frage nachgehen, ob die vorgesehenen Ausfuhrkontrollen dem Schutzbedürfnis des kul-
turellen Erbes gerecht werden. Im Sinne des legalen Kunsthandels sollen auch die Definition „national 
wertvollen Kulturguts“, die festgelegten Wert- und Altersgrenzen der jeweiligen Kulturgut-Kategorie 
sowie die Einführung eines Vorkaufsrechts des Staates in Anlehnung an das in Großbritannien geltende 
System im Kulturausschuss des Bundestages diskutiert werden.



Alle Dialogpapiere können im Internet unter 
www.spdfraktion.de/projekt-zukunft
auf den Übersichtsseiten zu den einzelnen Projektgruppen 
aufgerufen werden. Vorschläge und Ideen sind unter 
http://zukunftsideen.spdfraktion.de gefragt.
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Neun Dialogpapiere 
liefern Diskussionsstoff
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Seit mehr als einem halben Jahr arbeiten sechs Projektgruppen im Rahmen des Projekts Zukunft – #NeueGerechtig-
keit der SPD-Bundestagsfraktion zu wichtigen Zukunftsfragen. Sie haben in den letzten Wochen erste Dialogpapiere 
vorgelegt, die zentrale Fragestellungen und erste Lösungsansätze beschreiben. Diese diskutieren die Projektgruppen 
nun mit Expertinnen und Experten aus zahlreichen gesellschaftlichen Gruppen, aus Organisationen, Unternehmen 
und Gewerkschaften. Auch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. 

 ▪ Wie eine neue Balance zwischen beruflicher 
Flexibilität einerseits und ausreichender Plan-
barkeit für Privatleben und Familie andererseits 
gelingen kann, damit beschäftigt sich die Pro-
jektgruppe #NeueZeiten. Ein weiteres Augen-
merk legt sie auf die soziale Absicherung der 
wachsenden Anzahl so genannter (Solo-)Selb-
ständiger. Dazu liegen jetzt die Dialogpapiere 
„Elemente einer nachhaltigen, partnerschaft-
lich orientierten und familienfreundlichen Zeit-
politik“ sowie „Für eine bessere soziale Absi-
cherung von (Solo-)Selbständigen“ vor.

 ▪ Um mehr Bildungschancen, die auch angesichts 
des Fachkräftemangels dringend notwendig 
sind, geht es der Projektgruppe #NeueChan-
cen. Dabei steht die Entwicklung eines erfolg-
reichen und gerechten Bildungssystems im 
Mittelpunkt, das mit der frühkindlichen Bildung 
beginnt sowie Anpassungen in der beruflichen 
und akademischen Ausbildung und Weiterbil-
dung vornimmt. In zwei Dialogpapieren stellt 
die Projektgruppe erste Lösungsansätze vor: 
„Neue Einstiegschancen – Wertschätzung für 
Bildung und Arbeit von Anfang an“ und „Neue 
Aufstiegschancen – Gleiche Wertschätzung für 
berufliche und akademische Bildung“.

 ▪ Innovationen können das Leben spürbar verbes-
sern und den Wohlstand sichern. Die Projekt-
gruppe #NeueErfolge nimmt sich den Potenzia-
len einer freien Forschung an und geht der Frage 
nach, wie sich Innovationstreiber früher identi-
fizieren lassen und neue Technologien als Chan-
ce für die Lebenswelt wahrgenommen werden. 
Erste Ideen, wie das gelingen kann, stellt sie in 
zwei Dialogpapieren vor: „Neue Erfolge für den 
Mittelstand – Innovationsförderung für kleine 
und mittelständische Unternehmen“ und „So-
ziale Innovationspolitik – Innovation und ge-
sellschaftlicher Fortschritt“.

 ▪ Einwanderung lässt sich nur gemeinsam mit 
der Gesellschaft gestalten. Deshalb bedarf es 
Regelungen für unser Zusammenleben. Die  
Projektgruppe #NeuesMiteinander erarbeitet 
Antworten, wie ein modernes Einwanderungs-
recht aussehen muss. In ihrem ersten Dialog-
papier „Wir sind Einwanderungsgesellschaft. 
Chancen der kulturellen und religiösen Vielfalt“ 
skizziert die Projektgruppe Herausforderungen 
und Handlungsfelder.

 ▪ Gleichwertige Lebensverhältnisse sind als Ziel 
im Grundgesetz verankert. Deutschlands Stärke 
liegt im solidarischen Ausgleich zwischen den 
Regionen. Darum arbeitet die Projektgruppe 
#NeuerZusammenhalt daran, den regionalen 
Fliehkräften entgegenzuwirken. Dabei spielt die 
öffentliche Daseinsvorsorge eine entscheidende 
Rolle. Dazu hat die Projektgruppe ihr erstes  
Dialogpapier „Deutschlandweit mobil – auch in 
ländlichen Regionen“ entwickelt. 

 ▪ Die Möglichkeit, gut leben zu können, sollte 
nicht vom Geldbeutel oder dem sozialen Status 
abhängen. Dazu gehören bezahlbarer Wohn-
raum, jederzeit erreichbare Gesundheitsver-
sorgung und gute Umweltbedingungen. Die 
Projektgruppe #NeueLebensqualität denkt 
über Schritte nach, gesunde und nachhaltige Le-
bensweisen zu etablieren, ohne die Menschen 
zu bevormunden. Das Dialogpapier „Gutes Es-
sen, gutes Gewissen für alle“ liefert dafür erste 
Ideen.
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Veröffentlichungen

Gleichstellung voranbringen – Gleiche Chancen für Frauen und Männer
(sechsseitiges Faltblatt Seiten, Februar 2016)

Starke Kommunen – Wir schaffen Gestaltungsspielräume 
(zehnseitiges Faltblatt, Februar 2016)

Für eine gute und menschenwürdige Pflege – Gesetze zur Stärkung der Pflege 
(12-seitiges Faltblatt, Januar 2016)

Otto-Wels-Preis für Demokratie 

Die SPD-Bundestagsfraktion verleiht in diesem Jahr zum vierten Mal den „Otto-Wels-Preis für Demo-
kratie“. Jugendliche und junge Erwachsene sind im Rahmen eines Kreativ-Wettbewerbs aufgerufen, sich 
mit dem Thema „Zukunft Europa(s)“ auseinanderzusetzen. Anliegen des Otto-Wels-Preises ist es, die 
Erinnerung an die Schrecken der Nazi-Herrschaft wachzuhalten und das Bewusstsein gerade auch der 
jungen Generation dafür zu schärfen, dass die Grundlagen unserer Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
sowie des friedlichen Zusammenlebens der Völker und Kulturen immer wieder erneuert und gefestigt 
werden müssen. Ausführliche Informationen zum Wettbewerb und die Wettbewerbsbedingungen sind 
zu finden unter www.spdfraktion.de/ottowelspreis. Einsendeschluss ist der 29. März 2016.


