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Sicherheitskonferenz der SPD-Fraktion
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Angst und Unsicherheiten haben in der Bevölkerung zugenommen. Was kann man dagegen tun? Die SPD-Fraktion 
diskutierte dazu am 27. April mit Vertretern von Polizeien, THW, Feuerwehren und mit Sicherheitsexperten.

Es ist ein Paradox: Obwohl Deutsch-
lands Kriminalstatistiken zeigen, dass 
das Land immer sicherer wird, steigt das 
Unsicherheitsgefühl der Bürgerinnen 
und Bürger. Und das, obwohl die Zahl 
der Gewaltdelikte objektiv gesunken ist. 
Mit diesem scheinbaren Widerspruch 
eröffnete SPD-Fraktionschef Thomas 
Oppermann eine große Konferenz sei-
ner Fraktion zur öffentlichen Sicherheit 
in Deutschland. Geladen waren rund 
300 Angehörige der Polizeien, des Tech-
nischen Hilfswerks, der Feuerwehren 
und Hilfsorganisationen.

Die Garantie für öffentliche Sicherheit 
ist für die SPD-Bundestagsfraktion ein 

gesellschaftliches Kernthema. Öffentliche Sicherheit reicht dabei von der Prävention bis zur Strafver-
folgung, von der Katastrophenvorsorge bis zur Hilfeleistung im akuten Notfall. Auf der Sicherheits-
konferenz ging es also um die Fragen: Wie lässt sich Unsicherheiten und Ängsten in der Bevölkerung 
entgegenwirken? Wie kann man jeden einzelnen besser vor Kriminalität, Gewalt und deren Ursachen 
schützen?

Drei Gründe gibt es laut Oppermann für das gesunkene Sicherheitsgefühl der Menschen:
 ▪ die steigende Zahl rechtsextremer Übergriffe,
 ▪ die Furcht vor Alltagskriminalität wie Einbrüchen und
 ▪ die Angst vor Terroranschlägen.

Der Fraktionsvorsitzende betonte, dass die Koalition bereits wichtige Schritte nach dem Anschlag auf 
die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris unternommen habe, etwa die Strafbarkeit von Reisen in Terror-
camps oder den Personalausweisentzug bei Terrorverdächtigen. Oppermann: „Das zeigt, wir nehmen 
die Sorgen und Ängste der Menschen ernst. Wir müssen aber weiterhin einen kühlen Kopf bewahren.“

Diskussion in zwei Panels
Im Anschluss diskutierten die Gäste in zwei Panels. Die erste Talkrunde moderierte die stellvertretende 
Vorsitzende der SPD-Fraktion Eva Högl. Ihre Diskutanten kamen aus dem Bereich Sicherheit: Holger 
Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes, Bernd Palenda, Abteilungsleiter Verfassungsschutz in 
der Berliner Innenbehörde, Oliver Malchow, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei, und Rita Ha-
verkamp, Wissenschaftlerin an der Uni Tübingen. Högl legte den Fokus ihrer Gesprächsrunde auf die 
Sicherheit in Deutschland.
Auch die darauffolgende Gesprächsrunde war hochkarätig besetzt. Die Erste Parlamentarische Ge-
schäftsführerin Christine Lambrecht leitete die Diskussion zum Thema Handlungsfelder für den Kata-
strophen- und Bevölkerungsschutz. Ihre Mitstreiter waren Rolf-Erich Rehm, Kreisbrandmeister Deut-
scher Feuerwehrverband, Gerd Friedsam, Vizepräsident des Technischen Hilfswerkes, Ralf Jäger (SPD), 
Nordrhein-Westfälischer Innenminister, Volkmar Schön, Vizepräsident des Deutschen Roten Kreuzes, 
und Christoph Unger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. 
Burkhard Lischka, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, hielt das Schlusswort. Für ihn ist klar: 
„Sicherheits- und Polizeibehörden müssen so ausgestattet werden, personell und technisch, dass sie 
ihre Arbeit vernünftig machen können.“

Mehr zur Veranstaltung gibt es hier: 
www.spdfraktion.de/themen/spd-fraktion-laedt-sicherheitskonferenz
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Mein Standpunkt
.................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

unser Land ist in den vergangenen Jahren sicherer geworden. Die Zahlen 
bei Kapitalverbrechen wie Mord, Totschlag und Sexualmord gehen deutlich 
zurück. Dem entgegen steht das Sicherheitsempfinden: Viele haben Angst 
vor einem Terroranschlag in Deutschland. Seit der Kölner Silvesternacht 
haben viele Frauen Angst, Opfer sexueller Gewalt zu werden. Die gefühlte 
Unsicherheit wächst messbar. Das müssen wir ernst nehmen. 

Außerdem gibt es Bereiche, in denen es tatsächlich eine Zunahme von Straf-
taten gibt: Die Zahl der Einbrüche nimmt zu, gleichzeitig sinkt die Aufklärungs-
quote, auf derzeit rund 15 Prozent. Ein Grund: In vielen Fällen handelt es sich 
inzwischen um international organisierte Banden. In der Koalition haben wir 
bereits Ende vergangenen Jahres ein umfassendes Programm zur Kriminalprä-
vention durch Einbruchsicherung in Höhe von 30 Millionen Euro beschlossen. 
Das Volumen werden wir jetzt verfünffachen und Mindestbeträge absenken, 
damit mehr Menschen in Einbruchsicherung investieren können.

Wir müssen den Staat wieder zum Garanten für die öffentliche Sicherheit 
machen. Im Haushalt 2016 und für die beiden Folgejahre haben wir bereits 3.000 zusätzliche Stellen bei 
der Bundespolizei beschlossen. Dies kann aus unserer Sicht nur ein erster Schritt sein. Bis 2019 sehen 
wir einen Bedarf von 12.000 zusätzlichen Stellen – jeweils zur Hälfte bei den Ländern und beim Bund. 
Darauf haben wir uns mit der Union leider nicht einigen können. 

Nur ein starker Staat kann Schutz und Sicherheit bieten. Dafür braucht es eine gut ausgestattete Polizei 
und eine funktionierende Justiz. Eine klare Absage erteilen wir einem Bundeswehr-Einsatz im Innern. 
So oft die Union diesen Vorschlag auch aufwärmt, er wird dadurch nicht besser. Wir wollen und brau-
chen keine Militarisierung der inneren Sicherheit. 

Uns Sozialdemokraten geht es aber neben öffentlicher Sicherheit immer auch um soziale Sicherheit. 
Denn Angst und soziale Unsicherheit sind der Nährboden für Extremismus jeder Art. Echte Aufstiegs- 
chancen und eine Perspektive in der Mitte der Gesellschaft sind deshalb elementare Bestandteile  
sozialdemokratischer Politik. Darauf müssen wir setzen. Es muss uns gelingen, mit unserer Politik die 
Menschen zu erreichen und sie damit weniger empfänglich für rechtspopulistische genauso wie islami-
stische Hetze zu machen. 

Für mehr soziale Sicherheit setzen wir uns auch in den nächsten Wochen und Monaten ein: für die 
gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, für das Bundesteilhabegesetz, für die Solidarrente und die 
Stärkung der Betriebsrenten. Unser Ziel: Die öffentliche, soziale und gefühlte Sicherheit muss steigen. 
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Zwei Tage lang haben die Fraktionsspitzen auf einer Klausur in Rust wichtige politische Themen erörtert, zu denen 
am 21. April jeweils ein Beschlusspapier verabschiedet wurde. 

Beschlüsse der Koalitionsfraktionen 
zu wichtigen Vorhaben
........................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Im Rahmen der Klausur tauschten sich die Vor-
standsmitglieder der Koalitionsfraktionen mit dem 
niederländischen Ministerpräsidenten und amtie-
renden EU-Ratsvorsitzenden Mark Rutte über He-
rausforderungen in Europa, die Zukunft der Euro-
päischen Union und Fragen der Flüchtlingspolitik 
aus. Fragen der öffentlichen Sicherheit standen 
ebenfalls im Zentrum der Beratungen in Rust. Wei-
teres Thema war die Mobilität der Zukunft. Hierzu 
diskutierten die Abgeordneten mit Harald Krüger, 
dem Vorstandsvorsitzenden von BMW.
Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion 
Thomas Oppermann lobte zum Abschluss der 
Klausurtagung die „konstruktiven Diskussionen“ 
und das „hervorragende Arbeitsklima“. Leitlinien 
der Koalitionsarbeit seien, den Zusammenhalt in 
der Gesellschaft zu sichern und der Bevölkerung 
noch mehr soziale und öffentliche Sicherheit zu 
bieten, so Oppermann. 

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

Ursachen von Flucht bekämpfen
Weltweit sind mehr als 60 Millionen Menschen 
auf der Flucht. Krieg, persönliche Verfolgung 
oder Hunger sind nur einige Gründe dafür, dass 
Menschen ihre Heimatländer verlassen. Poli-
tisches Ziel ist es für die Koalitionsfraktionen laut 
Beschluss, die Zahl der nach Deutschland kom-
menden flüchtenden Menschen deutlich zu sen-
ken. Entwicklungspolitik, Humanitäre Hilfe und 
zivile Krisenprävention sind dabei die wesent-
lichen strategischen Ausrichtungspunkte. In der 
Entwicklungspolitik bedeutet das mehr Druck, 
die von den Vereinten Nationen beschlossene 
2030-Agenda umzusetzen. Engt verzahnt mit 
der Entwicklungspolitik ist die Humanitäre Hilfe: 
Länder sollen unverzüglich Hilfe erhalten, sobald 
Krisen entstehen. Zudem dürfe sich humanitäre 
Hilfe nicht nur auf kurzfristige Nothilfe beschrän-

ken, sondern muss vorausschauend agieren. Als 
dritte strategische Ausrichtung bei der Fluchtur-
sachenbekämpfung berücksichtigt der Beschluss 
die zivile Krisenprävention. Als zentrales Element 
der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik soll 
diese finanziell gestärkt und konzeptionell weiter-
entwickelt werden. 

Handlungsfähigkeit und Zusammenhalt 
in der EU sichern
Europa steht vor gewaltigen Herausforderungen. 
Die Fraktionsvorstände von CDU/CSU und SPD 
sind sich einig: Damit Europa seine gemeinsamen 
Werte sowie Frieden, Freiheit, Stabilität und Wohl-
stand bewahren kann, müssen die EU-Staaten mit 
einer Stimme sprechen und gemeinsam die Fra-
gen lösen, die die Menschen in Europa bewegen. 
In ihrem Beschlusspapier sprechen sich die Koali-
tionsfraktionen u. a. für eine Überarbeitung des 
europäischen Asylsystems aus sowie für die Wei-
terentwicklung der europäischen Wirtschafts- 
und Währungsunion und mehr Abstimmungen 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten in der Außen-, 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Zudem plä-
dieren die Koalitionäre für einen Verbleib des Ver-
einten Königreichs in der EU und formulieren eine 
gemeinsame Haltung zur Bedeutung der Türkei 
als strategisch wichtigen Partner für Europa.

Automobilität der Zukunft
Damit die Elektromobilität in Fahrt kommt, will 
die Koalition laut Beschluss ein Infrastrukturpro-
gramm für öffentlich zugängliche Schnellladestati-
on auflegen, die Befreiung von der Kfz-Steuer beim 
Kauf eines Elektroautos von fünf auf zehn Jahre 
ausdehnen, die steuerliche Freistellung des geld-
werten Vorteils bei Beschäftigten beim Aufladen 
im Betrieb schaffen, die Forschung und Entwick-
lung von Zell- und Batterietechnologie fördern und 
bei der öffentlichen Beschaffung den Anteil von 
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Mit den Eckwerten zum Bundeshaushalt 2017 ist der Einstieg in das von der SPD geforderte Solidar-
projekt gelungen. Damit zeigt die Koalition, dass sie Politik für alle Menschen in unserem Land macht. 
Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) haben sich auf 
ein Programm von mehr als 5 Milliarden Euro pro Jahr für Integration und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt geeinigt.

E-Autos steigern. Um die digitale Vernetzung des 
Autos und das autonome Fahren voranzubringen, 
wollen die Fraktionen von SPD und CDU/CSU in 
zwei Städten digitale Testfelder zur Erprobung von 
automatisierten Fahrzeugen schaffen.

Mit einem starken Rechtsstaat für Freiheit und 
Sicherheit 
Durch einen starken Rechtsstaat will die Koalition 
die Freiheit und Sicherheit der Bürger umfassend 
schützen. SPD- und Unionsfraktion wollen die in-
nere Sicherheit zu einem Investitionsschwerpunkt 
machen und streben eine deutliche personelle 
Stärkung der Sicherheitsbehörden bis 2019 an. Po-
lizei und Einsatzkräfte sollen weiterhin nachhaltig 
unterstützt werden. Dafür sollen Mittel im Haus-
halt 2017 zur Verfügung gestellt werden. Zudem 
wollen es die Fraktionen ermöglichen, dass in-
nereuropäische Finanztransfers zur Terrorismus-
bekämpfung überwacht werden können und die 
europäische Polizeibehörde Europol weiter ausge-
baut wird. Ziel ist ein gemeinsames europäisches 
Terrorabwehrzentrum.
 

Hassverbrechen sollen mit Hilfe eines gestärkten 
BKA und einer stärkeren Bundespolizei konse-
quenter aufgeklärt und Organisierte Kriminalität, 
etwa Steuerbetrug mittels Briefkastenfirmen här-
ter bekämpft werden. Um Alltagskriminalität und 
Terror besser entgegenwirken zu können, sei der 
vermehrte Einsatz von Videotechnik wie etwa auf 
Bahnhöfen, im öffentlichen Personennahverkehr 
und auf öffentlichen Plätzen erforderlich. Ebenso 
wollen die Koalitionsfraktionen das Sexualstraf-
recht reformieren.

Mehr Sicherheit durch besseren Einbruchschutz
Die Koalition möchte vor allem die Präventi-
on deutlich stärken. So soll u. a. das Programm 
„Kriminalprävention durch Einbruchsicherung“ 
mit weiteren Haushaltsmitteln auf 50 Millionen 
Euro pro Jahr aufgestockt werden. Hausbesitzer 
sollen mithilfe des KfW-Programms auch klei-
nere Investitionen zum Einbruchschutz tätigen 
können. Des Weiteren will die Koalition die Zahl 
der Polizisten mit rund 4000 zusätzlichen Stellen 
weiter erhöhen.

Im Einzelnen sieht die Vereinbarung vor:
 ▪ Zusätzlich 2,2 Milliarden Euro für aktive Arbeits-
marktpolitik (Qualifizierung, Ausbildung und Ar-
beitsgelegenheiten) sowohl für Flüchtlinge als 
auch für Langzeitarbeitslose aus Deutschland.

 ▪ Aufstockung der Mittel für Wohnungsbau und 
Städtebau um 800 Millionen auf 1,3 Milliarden 
Euro. 

 ▪ Weitere 450 Millionen Euro 2017 und 500 Milli-
onen Euro ab 2018 für den Kita-Ausbau, Sprach-
kitas und Initiativen gegen Rechtsextremismus. 
Für den Kita-Ausbau stellt der Bund damit mehr 
als 1 Milliarde Euro pro Jahr zur Verfügung.

 ▪ Eine Milliarde Euro zusätzlich für Sprachförde-
rung und Integrationskurse sowie weitere Inte-
grationsmaßnahmen.

 ▪ Für die Mindestrente (Solidarrente) werden ab 
2017 rund 180 Millionen Euro bereitgestellt, die 
dann jährlich aufwachsen, um langjährig Be-
schäftigten eine Mindestrente oberhalb der So-
zialhilfe zu garantieren.

 ▪ Für das neue Bundesteilhabegesetz zur besse-
ren Unterstützung von Menschen mit Behinde-
rungen werden die notwendigen Mittel im Rah-
men der Haushaltsaufstellung bereitgestellt.

Mit den zusätzlichen Mitteln für Chancen am Ar-
beitsmarkt, sozialen Wohnungsbau, den Ausbau 
der Kindertagesstätten, die Mindestrente (Soli-
darrente) und eine bessere Unterstützung von 
Menschen mit Behinderungen fördern wir den 
Zusammenhalt der gesamten Gesellschaft. Bis 
2020 stehen für das Solidarprojekt damit über 20 
Milliarden Euro zur Verfügung.

Einstieg in das Solidarprojekt
............................... ................................................................. ........ ........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Deutschland bekommt ein Integrationsgesetz

Mehr öffentliche Sicherheit

Die Koalition wird ein Integrationsgesetz vorlegen, das sich an den Grundsätzen des Förderns und Forderns ori-
entiert. Ziel des Gesetzes ist es, die Integration der zu uns gekommenen Menschen in die Gesellschaft und den 
Arbeitsmarkt durch staatliche Regelungen zu fördern und zugleich von ihnen Eigenbemühungen einzufordern. Die 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind von besonderer Bedeutung, da sie zentraler Baustein einer gelungenen 
Integration sind.

Das geplante Integrationsgesetz soll unter anderem folgende Punkte enthalten:

 ▪ Für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewer-
berleistungsgesetz werden 100.000 zusätzliche 
Arbeitsgelegenheiten aus Bundesmitteln ge-
schaffen.

 ▪ Es wird gesetzlich geregelt, dass die Leistungs-
berechtigten bei noch festzulegenden Integra-
tionsmaßnahmen Mitwirkungspflichten tref-
fen und dass die Ablehnung oder der Abbruch 
von Integrationsmaßnahmen ohne wichtigen 
Grund jeweils zu Leistungseinschränkungen im 
Asylbewerberleistungsgesetz führt.

 ▪ Für diejenigen mit guter Bleibeperspektive und 
für Geduldete, die nicht einem Beschäftigungs-
verbot unterliegen sowie für Inhaber bestimm-
ter humanitärer Aufenthaltstitel soll der Zu-
gang zu Leistungen der Ausbildungsförderung 
erleichtert werden.

 ▪ Die Teilnahme an Integrationskursen oder 
Deutschsprachförderungen soll als Zugang zu 
Leistungen für Langzeitarbeitslose gelten.

 ▪ Sehr wichtig ist der SPD-Fraktion die Rechtssi-
cherheit für den Aufenthalt während einer Aus-
bildung. Nach erfolgreichem Abschluss der Be-
rufsausbildung soll der Geduldete eine weitere 
Duldung für bis zu sechs Monate zur Arbeits-
platzsuche erhalten, sofern er nicht im Betrieb 
verbleibt. Für eine anschließende Beschäftigung 
soll ein Aufenthaltsrecht der Beschäftigung ent-
sprechend für zwei Jahre erteilt werden.

 ▪ Für einen Zeitraum von drei Jahren soll bei Asyl-
bewerbern und Geduldeten gänzlich auf die 
Vorrangprüfung verzichtet werden. In Folge 
dessen ist in diesem Zeitraum auch eine Zulas-
sung für eine Tätigkeit in der Leiharbeit möglich. 

 ▪ Ebenfalls ein wichtiger Punkt für die Sozialde-
mokraten: Aufgrund dringenden Bedarfs der 
Länder ist zur Sicherstellung der Integration 
und zur Vermeidung von sozialen Brennpunk-
ten eine gleichmäßigere Verteilung von Schutz-
berechtigten erforderlich.

Bei der inneren Sicherheit haben sich die Koalitionsfraktionen jetzt auf weitergehende Regelungen geeinigt. So 
sieht der Maßnahmenkatalog unter anderem vor,

 ▪ mehr Geld und Personal in die Sicherheitsbehör-
den zu investieren. Zugleich sollen Befugnisse 
vergeben werden, wonach die Bundespolizei 
Einsätze von verdeckten Ermittlern bereits zur 
Abwehr von Gefahren und nicht erst zur Straf-
verfolgung einleiten kann. Dadurch soll insbe-
sondere die Schleuserkriminalität unterbunden 
werden.

 ▪ Die Arbeiten des Bundesamtes für Verfas-
sungsschutz (BfV) und des Bundesnachrichten-
dienstes (BND) sollen enger als bisher mit Part-
nerdiensten aus Europa, der Nato und Israel 
abgestimmt und Daten ausgetauscht werden.

 ▪ Den Sicherheitsbehörden soll in den Bestands-
daten der Telekommunikationsgesellschaften 
die automatisierte Suche auch mit unvollstän-
digen Namensbestandteilen bzw. mit abwei-
chenden Schreibweisen ermöglicht werden.

 ▪ Provider und Händler werden verpflichtet, auch 

bei Prepaid-Nutzern von Mobilfunkgeräten 
stets ein gültiges Identitätsdokument mit voll-
ständigen Adressangaben zu verlangen.

 ▪ Die Koalition fordert auch eine freiwillige Selbst-
verpflichtung der Unternehmen der Internet-
wirtschaft, zum selbstständigen und aktiven 
Vorgehen gegen terroristische Propaganda auf 
ihren Netzwerken.

Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) betont: „Sicher-
heit ist nicht nur soziale Sicherheit, sondern auch 
innere Sicherheit. Sie schützt die innere Freiheit in 
Deutschland. Innere Sicherheit ist ein sozialdemo-
kratisches Thema. Nur sehr reiche Menschen kön-
nen sich einen armen Staat leisten, weil sie sich 
ihre Sicherheit über privaten Wachschutz finan-
zieren.“ Deshalb sei auch die öffentliche Sicherheit 
in Deutschland „eine zentrale Aufgabe des Sozial-
staats und ein unverzichtbares Bürgerrecht“.
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Die Enthüllungen über in Panama gegründete Briefkastenfirmen zeigen, dass der Bekämpfung von Steuerbetrug, Steu-
erhinterziehung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiterhin höchste Priorität eingeräumt werden muss. 

SPD-Fraktion rüstet zum 
Kampf gegen Steuerbetrug
.................... ...... ... ................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Die „Panama-Papiere“ geben einen tiefen Einblick 
in die globale Schattenwirtschaft mit Briefkasten-
firmen. Sie dienen zur Verschleierung der tatsäch-
lichen Eigentümer und der undurchsichtigen Her-
kunft ihrer Vermögen. Damit leisten sie nicht nur 
Geldwäsche und Steuerbetrug Vorschub, sondern 
sind auch Teil der wirtschaftlichen und finanziel-
len Infrastruktur der organisierten Kriminalität 
und des Terrorismus.

Im Rahmen der G20, der OECD und der EU wurden 
in den letzten Jahren erste Maßnahmen gegen in 
Steueroasen ansässige Briefkastenfirmen ergrif-
fen. Ein zentrales Element ist dabei die Einführung 
eines automatischen Informationsaustausches 
zwischen den Finanzbehörden und die Einrich-
tung von Unternehmensregistern, um Transpa-
renz zu schaffen. Seit Oktober 2014 haben sich 
über 90 Staaten diesem Abkommen angeschlos-
sen. Andere – wie Panama oder Hongkong – ver-
weigern sich bis heute.

Und: Es bestehen noch Lücken bei der Regulie-
rung, der Aufsicht und vor allem bei den Konse-
quenzen für die Täter, aber auch für die Staaten, 
die weiter Steueroase bleiben wollen. Deshalb 
fordert die SPD-Bundestagsfraktion ein internati-
onales, lückenloses Programm gegen Geldwäsche 
und Steuerbetrug auf Ebene der G20 und des In-
ternationalen Währungsfonds (IWF). Wir müssen 
endlich alle Lücken schließen! Das muss auch Pri-
orität für die deutsche G20-Präsidentschaft ab 
Dezember 2016 haben.

Zu den Forderungen gehört:
 ▪ ein lückenloses Programm gegen Geldwäsche und 
Steuerbetrug auf Ebene der G20 und mit Unter-
stützung des IWF und der OECD, das lückenlose 
Transparenz schafft, um effektiv gegen internati-
onale Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor-
gehen zu können. Die Einrichtung von Unterneh-
mensregistern mit Angaben zu den wirtschaftlich 
Begünstigten und Berechtigten muss deshalb in-
ternational verbindlich vorgegeben werden.

 ▪ eine „schwarze Liste“. Das Prüfverfahren des Glo-
bal Forums bei der OECD zu nicht-kooperierenden 
Staaten ist in den letzten Jahren zu einem stump-
fen Schwert geworden. Die Prüfkriterien müssen 
daher zügig angepasst und verschärft werden.

 ▪ Finanzanlagen in Offshore-Gebie-
ten zu verbieten und anonyme Fi-
nanzgeschäfte mit Offshore-Ge-
bieten zu verhindern. Dazu wollen 
die Sozialdemokraten europaweit 
Banken verpflichten, beim Zah-
lungsverkehr mit Staaten, die 
nicht am automatisierten Infor-
mationsaustausch teilnehmen, 
die Kontoinhaber und wirtschaft-
lich Berechtigten der Transaktion 
festzustellen.

 ▪ harte Sanktionen gegen die ge-
schäftsmäßige Beihilfe zu Geld-
wäsche und Steuerhinterziehung 
durch Banken zu verhängen. Ban-
ken müssen mit Hilfe des Auf-
sichtsrechts zur Rechenschaft 
gezogen werden, wenn sie ihren 
Kunden bei Geldwäsche oder 
Steuerhinterziehung helfen. Das 
hat der Bundesrat bereits 2013 
vorgeschlagen, jetzt muss es end-
lich umgesetzt werden.

 ▪ Steuerpflichtigen in Deutschland, die Geschäfts-
beziehungen zu Steueroasen unterhalten, die 
auf der „schwarzen Liste“ der OECD stehen, 
erhöhte und sanktionsbewehrte Mitwirkungs- 
und Informationspflichten gegenüber der deut-
schen Steuerverwaltung aufzuerlegen. Dies 
betrifft insbesondere Beteiligungen an oder 
Beherrschung von Unternehmen. Unser Ziel ist, 
dass dies auch für alle EU-Bürger gelten soll.

 ▪ die EU-Geldwäscherichtlinie zügig umzusetzen 
und dabei die Vorschriften zur Bekämpfung von 
Geldwäsche in Deutschland schärfer zu fassen 
als verlangt. Dazu gehört neben der Errichtung 
eines nationalen Transparenzregisters auch, für 
Zahlungen im Geschäftsverkehr eine Obergren-
ze für Bargeldzahlungen vorzusehen, wie es sie 
in vielen EU-Mitgliedstaaten bereits gibt, und 
die Meldepflichten nicht nur von Banken, son-
dern vor allem auch von Nichtbanken – wie An-
waltskanzleien oder Immobilienmaklern – dort 
zu verschärfen, wo große Vermögen – insge-
samt oder gestückelt – verschoben werden. Das 
gilt auch für den Immobilienkauf.
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Nach der 1. Parlamentarierkonferenz am 15./16. Oktober letzten Jahres auf Einladung der SPD-Bundestagsfraktion 
in Berlin (Ausgabe Intern 07/2015) haben die Französischen Sozialisten die Initiative aufgegriffen und nur ein hal-
bes Jahr später am 7./8. April zur 2. Parlamentarierkonferenz in die Assemblée Nationale nach Paris eingeladen.

Zweite Europäische 
Interparlamentarierkonferenz
...................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Auch in Paris standen finanz- und wirtschaftspoli-
tische Themen auf der Tagesordnung. Unter dem 
Druck der Europäischen Finanzkrise wurden weit-
reichende Integrationsschritte zur Vertiefung 
der Wirtschafts- und Währungsunion gegangen. 
Mit der Schaffung des Europäischen Stabilitäts-
mechanismus (ESM), des Fiskalvertrages und der 
gemeinsamen Bankenaufsicht (SSM) und der 
Bankenabwicklung (SRM) ist die Währungsunion 
enger zusammengerückt. Diese Entwicklung hat 
die Diskussion um die Vertiefung der EU insge-
samt befördert und die konzeptionellen Arbeiten 
im so genannten Fünf-Präsidentenbericht ein-
geleitet. Die Staats- und Regierungschefs haben 
die Diskussion auf den Gipfeltreffen der letzten 
zwölf Monate nicht zu einem Ergebnis geführt. 
Die Debatte auf der europäischen Ebene ist ge-
prägt von europaskeptischen Tendenzen in vielen 
Mitgliedsländern. Auf der Konferenz in Paris wur-
de in einem Forum über die Auswirkungen eines 
möglichen Austritts Großbritanniens aus der EU 
diskutiert. Die anwesenden Abgeordneten waren 
sich einig, dass eine solche mögliche Entschei-
dung den Zusammenhalt der Union nicht gefähr-
den dürfe und eine weitere Vertiefung dennoch 
verfolgt werden müsse.

Im Zentrum der Konferenz standen die Steuerpo-
litik und die Stärkung des Wachstums in Europa. 
Der Ausgangspunkt der Diskussion waren da-
bei die Enthüllungen der so genannten Panama 

Papers zu Steuerbetrug und Steuervermeidung 
über Briefkastenfirmen. In einer gemeinsamen 
Abschlusserklärung haben sich die Abgeordneten 
auf sieben konkrete Forderungen verständigt. 
Neben der Veröffentlichung von Steueroasen 
auf einer öffentlich zugänglichen Liste gehören 
dazu auch die Schließung von Schlupflöchern 
über Stiftungen sowie Verbesserungen beim In-
formationsaustausch der Steuerbehörden durch 
Harmonisierung von Schwellenwerten für die 
Gewinnmeldung von Banken und Unternehmen. 
Darüber hinaus war man sich einig, dass für die 
Transparenz bei der länderspezifischen Bericht-
erstattung an die Steuerbehörden alle weltwei-
ten Unternehmensbeteiligungen erfasst werden 
müssten und nicht nur die innerhalb der EU, wie 
es zunächst die Europäische Kommission vorge-
schlagen hatte. Die Abgeordneten kritisierten au-
ßerdem die jüngsten Vorschläge der Staats- und 
Regierungschefs, neue nationale Ausnahmen 
beim ermäßigten Mehrwertsteuersatz zuzulas-
sen. Insgesamt bestand Konsens darüber, dass 
eine stärkere Vergemeinschaftung in der Steuer-
politik die Voraussetzung für eine Vertiefung der 
Wirtschafts- und Währungsunion ist.

Mit der Stärkung des Steueraufkommens würden 
auch die nationalen Haushalte in die Lage ver-
setzt, mit zusätzlichen öffentlichen Investitionen 
zu einer wirtschaftlichen Erholung in Europa ins-
gesamt beizutragen. Die Prioritäten für eine sozi-
aldemokratische Reformagenda sind die Steige-
rung des Wachstumspotenzials, die Sicherung der 
Nachhaltigkeit der sozialen Sicherungssysteme 
und der Abbau sozialer Ungleichheiten. 

Schließlich waren sich die Abgeordneten einig, 
dass die Herausforderung der Flüchtlingszuwan-
derung nur durch eine gemeinsame europäische 
Lösung bewältigt werden kann.

„Wir wollen mit unseren Kolleginnen und Kolle-
gen eine sozialdemokratische Antwort auf die 
Lehren der Krise und zur Vertiefung der EU ge-
meinsam entwickeln. Deshalb werden wir die-
sen Austausch künftig intensivieren“, so Carsten 
Schneider, stellvertretender Vorsitzender der 
SPD-Bundestagsfraktion, der die 1. Konferenz in 
Berlin initiiert hatte. 
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ZWEI FRAGEN AN MARTIN ROSEMANN, 
LEITER DES PROJEKTS #NEUEZEITEN

Worum geht es euch bei der Arbeit am 
Projekt #NeueZeiten?
In den vergangenen Jahrzehnten ha-
ben sich die Rollenbilder von Frauen 
und Männern und ihre Vorstellungen 
von Partnerschaftlichkeit und Familie 
stark verändert. Gleichzeitig wandelt 
sich unsere Arbeitswelt grundlegend – 
Stichwort Digitalisierung. Im Ergebnis 
empfinden viele Menschen zunehmen-

den Anforderungsdruck im Arbeitsle-
ben wie im Privaten. Wir finden, dass 
es eine wichtige Aufgabe zukunftswei-
sender Politik sein muss, Wege zu ei-
ner besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf und zu mehr Zeitsouveräni-
tät aufzuzeigen und zu gestalten. Dazu 
wollen wir in unserem Projekt beitra-
gen – und als Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten natürlich auch für 
eine umfassende soziale Absicherung 
in allen Phasen der bunter werdenden 
Arbeits- und Lebensverläufe sorgen.

Ihr entwickelt Ideen für neue Arbeits-
zeitmodelle. Worauf kommt es euch 
dabei besonders an?
Ziel ist es, den Erwerbstätigen mehr 
Zeitsouveränität zu ermöglichen. Es 

ihnen zu erleichtern, in verschiedenen 
Lebensphasen ihre tatsächliche Ar-
beitszeit näher an ihre Wunscharbeits-
zeit heranzuführen und so mehr Zeit 
für Familie, für bürgerschaftliches En-
gagement, für Weiterbildung und Ge-
sundheitsvorsorge oder auch einfach 
nur für sich selbst zu haben. Wenn es 
uns gelingt, dies vor allem durch eine 
Umverteilung von Arbeitszeiten zwi-
schen Frauen und Männern hin zu be-
kommen, bedeutet das im Ergebnis 
auch keine Belastung der Wirtschaft 
und es wäre ein Beitrag für mehr Part-
nerschaftlichkeit auch im Bereich der 
häuslichen Aufgaben.

(SOLO-)SELBSTÄNDIGE 
BRAUCHEN SOZIALE ABSICHERUNG 
Soloselbständige üben ohne Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter eine selbständige 
Tätigkeit aus. In den vergangenen zwan-
zig Jahren ist ihre Zahl stark gewachsen. 
Als Selbständige sind sie für ihre soziale 
Absicherung selbst verantwortlich. Vie-
le von ihnen verfügen jedoch über gerin-
ge und stark schwankende Einkünfte, so 
dass sie sich eine private Absicherung ge-
gen Krankheit und Arbeitslosigkeit sowie 
eine ausreichende Altersversorgung oft 
nicht leisten können. Und auch die gesetz-
liche Sozialversicherung behandelt Selb-
ständige, die dort freiwillig versichert sind, 
oft ungünstiger als abhängig Beschäftig-

te mit vergleichbaren Einkommen. Zudem 
müssen sie ihre Beiträge anders als ab-
hängig Beschäftigte komplett allein auf-
bringen, denn einen Arbeitgeber gibt es ja 
nicht. Die Projektgruppe #NeueZeiten will 
für (Solo-)Selbständige eine bessere sozia-
le Absicherung erreichen, dazu hat sie ein 
Dialogpapier vorgelegt. Sie spricht sich 
darin grundsätzlich für die Einbeziehung 
der Selbständigen in allen Zweigen der ge-
setzlichen Sozialversicherung aus – es sei 
denn es existieren berufsständische Ver-
sorgungssysteme. 
Doch auch unabhängig von dieser großen 
Lösung zeigt die Projektgruppe Wege auf: 

In der gesetzlichen Krankenversicherung 
wäre die Reduzierung des Mindestbeitra-
ges für Selbständige ein erster Schritt. Die 
Beiträge für Selbständige sollten hier de-
nen der abhängig Beschäftigten entspre-
chen. Bei der Arbeitslosenversicherung 
wird die Abschaffung der gegenwärtigen 
Bemessung der Leistungen nach Qualifi-
kationsniveau erwogen. Zum Dialogpapier 
sind mittlerweile zahlreiche Stellungnah-
men bei der Projektgruppe eingegangen. 
Diese werden nun breit diskutiert, um ein 
konkretes Konzept zu erarbeiten. 
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Innovationen verändern die Welt und den Alltag eines jeden 
Einzelnen. Sie beflügeln den Fortschritt und sind Fundament 
einer erfolgreichen und nachhaltigen Wirtschaft. Die Projekt-
gruppe #NeueErfolge versteht Innovationen nicht nur als rei-
ne technologische Neuerungen. Vielmehr gehören für uns auch 
neue Verfahren und Strategien dazu, die zur Lösung gesell-
schaftlicher Probleme beitragen. Sei es in der Wirtschaft, im 
Arbeitsleben oder beim Umweltschutz. Diese sozialen Innova-
tionen werden wir in unsere Politik stärker einbeziehen. Damit 
wollen wir das Beschreiten neuer Wege bei der Bewältigung ge-

Worum geht es euch bei der Arbeit an eurem Projekt, wie 
kam die Idee zustande?
Aus Innovationen entstehen neue Produkte und Dienst-
leistungen und damit Wertschöpfung und neue Arbeits-
plätze. Die Frage, wie wir in Deutschland in Zukunft leben, 
hat unmittelbar mit der Innovationsfähigkeit unseres 
Landes zu tun. Auch wenn es auf den ersten Blick um die 
Leistungsfähigkeit von Wirtschaft und Forschung bei uns 
gut bestellt scheint, gibt es doch einige Defizite. Die müs-
sen wir beseitigen. Unsere Projektgruppe will entspre-
chende Lösungsvorschläge erarbeiten. Innovationspolitik 
ist für uns Querschnittspolitik, und sie muss von Bürger-
beteiligung begleitet werden, damit sie zustimmungsfä-
hig wird. 

Ihr wollt vor allem kleine und mittlere Unternehmen unter-
stützen. An was denkt ihr dabei?
In Deutschland gibt es viele Weltmarktführer in speziellen Ni-
schenmärkten, die enorm innovativ und leistungsstark sind. 
Dennoch ist die Situation für die Vielzahl der kleinen und mitt-
leren Unternehmen recht schwierig. Deren Innovationsverhal-
ten ist seit Jahren rückläufig. Doch wer keine neuen Produkte 
und Dienstleistungen entwickelt, wird langfristig Probleme 
bekommen. Wir wollen daher die Bedingungen für den Mittel-
stand verbessern. Dazu gehört mehr staatliche Unterstützung, 
die zielgenauer ist und mit weniger Bürokratie auskommt. Wir 
müssen unser Augenmerk vor allem auf die Unternehmen rich-
ten, die bisher nicht oder nicht kontinuierlich innovieren. Diese 
müssen wir stärken, durch Beratung und Förderung.

DER MENSCH IM MITTELPUNKT
Soziale Innovationspolitik

ZWEI FRAGEN AN SABINE POSCHMANN,
LEITERIN DES PROJEKTS #NEUEERFOLGE

sellschaftlicher Herausforderungen erleichtern. Wir zeigen uns 
dabei offen für neue Arbeitsverfahren, neue Kooperationsmög-
lichkeiten und Konsumformen, mit denen diese Probleme an-
gegangen werden.

Dabei steht der Mensch immer fest im Mittelpunkt unserer In-
novationspolitik. Denn alle Neuerungen haben Auswirkungen 
auf unser Zusammenleben und unser Miteinander – sei es im 
Büro, in der Werkshalle oder zu Hause. Menschen profitieren 
von Innovationen, zugleich können sie auch Leidtragende sein. 
Deshalb müssen wir unsere Ziele wie Teilhabe- und Verteilungs-
gerechtigkeit sowie ökologische Verträglichkeit fest im Blick 
halten. Soziale Innovationen können enorme Beiträge leisten, 
wenn es darum geht, diese Ziele zu erreichen. 

Sozialunternehmen treiben die Lösung gesellschaftlicher Pro-
bleme mit zunehmenden Erfolg voran. Sie entwickeln neue 
Produkte und Dienstleistungen in einem Markt, der in der In-
novationspolitik wenig berücksichtigt wurde. Damit werden 
wir Schluss machen, denn wir bemessen die Qualität von Inno-
vationen daran, ob und wie sie den Menschen Nutzen stiften. 
Soziale Innovationspolitik, die den Namen verdient, schaut auf 
den Menschen und nicht nur auf die Technologie.
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Das Projekt #NeueChancen entwickelt im engen Dialog 
mit den praktischen Expertinnen und Experten zukunfts-
weisende Ideen für die Bildungspolitik der SPD-Bundes-
tagsfraktion. Dabei formulieren wir bei zahlreichen Ver-
anstaltungen, Workshops und in gemeinsam verfassten 
Konzepten die passenden Ideen für eine bessere Gestal-
tung von Bildung über alle Lebensphasen, von der Kita über 
Ausbildung und Studium bis zur Weiterbildung. 

In den vergangenen Monaten haben wir Profis aus der Pra-
xis, Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft sowie 
von Verbänden zu bewusst offen gestalteten Workshops 
und Dialogveranstaltungen eingeladen. Als Projektgrup-
pe haben wir vor Ort Modellprojekte, wie Arbeiterkind.de 
oder Buddy e.V., besucht. Wir haben in Fraktion vor Ort-Ver-
anstaltungen überall in Deutschland mit Praxis-Profis und 
interessierten Menschen zum Projekt #NeueChancen dis-
kutiert. Ebenso haben wir Kitas besucht und uns mit er-
folgreichen Initiativen getroffen. Im März 2016 haben die 
SPD-Bundestagsfraktion und die SPD-Landtagsfraktion 
NRW beim Fachforum „Bund und Land in Kinderhand“ mit 
100 Fachleuten aus der Praxis diskutiert.

Bemerkenswert ist für uns vor allem, in welchem Maße sich 
Praxis-Expertinnen und -Experten sowie Verbände in den Di-
alogprozess einbringen, praktische Umsetzung politischer 
Vorgaben illustrieren und kontrovers diskutieren. Bislang 
konnten wir so im gemeinsamen Austausch die wichtigsten 
Fragen und mögliche Lösungsansätze herausarbeiten. So 
wird für uns mit dem wertvollen Blick aus der Praxis noch 
klarer, für welche Ziele und Schwerpunkte sich die SPD-Frak-
tion für eine zukunftsweisende Bildungspolitik einsetzen 
möchte und welche Erfahrungen in das Instrumentarium 
dafür einfließen können.

AUFSTIEG DURCH
BILDUNG FÜR ALLE

WER SIND WIR? WIR SIND 
EINWANDERUNGSLAND!

Ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Die Einwanderin-
nen und Einwanderer der letzten Jahrzehnte haben unser Land 
geprägt und zum wirtschaftlichen und kulturellen Reichtum 
beigetragen. Darauf sind wir stolz und darauf wollen wir auf-
bauen. Denn wir brauchen auch weiterhin Einwanderung, da-
mit unsere Gesellschaft eine Zukunft hat. Unser Projekt #Neu-
esMiteinander beschäftigt sich mit der Frage, wie wir unser 
Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft gestalten. 
Deutschland verändert sich und wird vielfältiger. Das bringt 
Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Deshalb brau-
chen wir einen ehrlichen Dialog darüber, welches gemeinsame 
Leitbild wir uns für unser Zusammenleben geben wollen. Für 
uns steht fest: Das Grundgesetz ist die Grundlage unseres Zu-
sammenlebens. Die darin enthaltenen Werte haben sich be-
währt. Jetzt kommt es darauf an, sie auch bei wachsender ge-
sellschaftlicher Vielfalt zu verwirklichen. Dafür brauchen wir 
ein klares gesellschaftliches Leitbild, an dem wir uns ausrichten 
können. Es dient zur Orientierung bei Konflikten zwischen un-
terschiedlichen Norm- und Wertvorstellungen. Denn wo es ein 
gemeinsames Verständnis der Grundwerte und Regeln gibt, ge-
lingt das Zusammenleben. Nur dann sind gesellschaftliche Soli-
darität und Zusammenhalt gewährleistet. Nur so eint Vielfalt, 
statt zu spalten. Der Projektgruppe geht es dabei gerade nicht 
um eine vermeintliche deutsche Leitkultur, die den Blick in die 
Vergangenheit richtet. Wir wollen ein gemeinsames Bild, das 
uns in die Zukunft trägt und das möglichst viele Bürgerinnen 
und Bürger teilen. Seine Kernelemente sind Gleichheit, Solidari-
tät und Einheit, die auf Pluralität fußt. Die auf diesem Leitbild 
basierenden Werte müssen gelebt und deren Akzeptanz auch 
eingefordert werden. Unsere Thesen dazu haben wir in einem 
Dialogpapier veröffentlicht. Dazu haben wir Stellungnahmen 
erhalten und sie mit Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
auf einem Dialogforum diskutiert. Nun arbeiten wir die vielen 
Anregungen in unser Konzeptpapier ein.
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Der Dialogprozess bringt es ans Licht. Auf dem Land braucht 
es nicht nur neue Angebote, sondern auch einen gut orga-
nisierten öffentlichen Personennahverkehr, der über Land-
kreis- und Stadtgrenzen hinausreicht. Nicht überall sind die 
Takte von Zubringerbussen mit dem Bahnverkehr oder mit 
den Bussen auf den Hauptachsen abgestimmt. Wer zu lange 
auf den Anschluss warten muss, der steigt, wenn möglich, 
lieber ins eigene Auto. Dass dadurch die Fahrgastzahlen 
abnehmen, liegt auf der Hand. Ein attraktives öffentliches 
Mobilitätsangebot ist aber darauf angewiesen, dass viele es 
nutzen. Es gibt also mancherorts durchaus Luft nach oben 
bei der Auslastung. Die Projektgruppe #NeuerZusammen-
halt – Gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland 
setzt sich deshalb mit einer guten Organisation des öffent-
lichen Personennahverkehrs auseinander.

Darüber hinaus müssen wir neue Angebote prüfen. Denn die 
Busse, wie wir sie gewohnt sind, rechnen sich in ländlichen Re-
gionen zunehmend nicht mehr. Hier brauchen wir flexible Be- 
dienformen, wie es mit Rufbussen und Anrufsammeltaxen 
schon praktiziert wird. In vielen Gegenden sind Bürgerbusse 
im Einsatz, die meist von Ehrenamtlichen gefahren werden. 
Carsharing und private Mitfahrten sind mit einzubeziehen. 
Durch die Digitalisierung steigt das Potenzial erheblich. Man-
cherorts bietet der Kombi-Bus, also der Transport von Gütern in 
Bussen, eine zusätzliche finanzielle Unterstützung für den Per-
sonennahverkehr. Wir müssen, um mobil zu bleiben, für diese 
Formen einen sicheren und angemessenen rechtlichen Rahmen 
schaffen. Darüber hinaus brauchen wir verkehrsmittel- und ver-
kehrsträgerunabhängige Mobilitätszentren, die die Anschlüsse 
koordinieren, damit wir deutschlandweit mobil bleiben.

Die Projektgruppe #NeueLebensqualität hat über die Chan-
cen und Restriktionen eines Nachhaltigkeitssiegels mit Dr. 
Jenny Teufel vom Ökoinstitut und Dr. Christoph Revermann 
vom Büro für Technikfolgenabschätzung im Deutschen 
Bundestag diskutiert. 

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher legen Wert darauf, 
nachhaltig produzierte Lebensmittel zu kaufen. Auf den 
ersten Blick ist jedoch schwer zu erkennen, inwieweit die 
Hersteller im Prozess Verantwortung für den Klimaschutz, 
reduzierten Wasserverbrauch oder Arbeitnehmerrechte 
übernehmen. Biosiegel oder Label für fairen Handel geben 
bereits eine gute Orientierung. Sie kennzeichnen aber nur 
einen kleinen Teil des Gesamtsortiments. 

Ein allgemeines Nachhaltigkeitssiegel böte den Vorteil der 
Übersichtlichkeit und würde den Kunden eine schnelle nach-
haltige Kaufentscheidung ermöglichen – vorausgesetzt sie 
können ihm vertrauen. Es wurde deutlich, dass die Anforde-
rungen an die Entwicklung einer guten Kennzeichnung enorm 
hoch sind. Umfassende Kriterienkataloge müssen erstellt 
und Konzepte für die Überprüfbarkeit entwickelt werden. Die 
Einführung des Siegels erfordert einen erheblichen Kommu-
nikationsaufwand, um das Vertrauen der Konsumenten zu 
gewinnen. Denkbar ist, sich dem großen Ziel Nachhaltigkeits-
kennzeichnung in Etappen zu nähern. Ein erstes Etappen-
ziel könnte ein staatliches Tierschutzlabel sein, das verstärkt 
Nachhaltigkeitskriterien ins Visier nimmt, so Dr. Teufel. 

„Wir brauchen beides –  verbesserte politische Rahmenbedin-
gungen hin zu mehr Nachhaltigkeit in Produktion, Verarbei-
tung und Konsum. Und wir wollen den Verbraucherinnen und 
Verbrauchern die notwendigen Informationen für ihre Kauf-
entscheidung an die Hand geben“, so Carsten Träger, stellver-
tretender Leiter im Projekt #NeueLebensqualität.
Die Projektgruppe hat ein neues Dialogpapier „Gesunder 
Start ins Leben für alle – Gesundheitsförderung ressor-
tübergreifend ausgestalten“ veröffentlicht, das sie nun 
breit diskutieren wird.

NACHHALTIGKEITSSIEGEL 
FÜR LEBENSMITTEL DISKUTIERT

Alle Papiere und weitere Informationen der Projektgruppen gibt es hier:

DEUTSCHLANDWEIT MOBIL – 
AUCH IN LÄNDLICHEN REGIONEN
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 Die demografische Entwicklung verändert unse-
re Gesellschaft. Es ist eine zentrale gesellschafts-
politische Aufgabe in den kommenden Jahren, die 
Fachkräftebasis in der Pflege zu sichern. Dazu hat 
der Bundestag am 17. März den Gesetzentwurf 
zur Reform der Pflegeberufe in 1. Lesung beraten. 
Damit wird die langjährig vorbereitete generalis-
tische Pflegeausbildung geschaffen. Sie führt die 
drei bisherigen Ausbildungsberufe in der Kranken-, 
Kinderkranken- und Altenpflege zusammen. 

 Künftig werden in der Pflegeausbildung über-
greifende Kompetenzen zur Pflege von Menschen 
aller Altersgruppen in Krankenhäusern, Pflegeein-
richtungen und in der ambulanten Pflege vermit-
telt. Die dreijährige Fachkraftausbildung umfasst 
den Unterricht an Pflegeschulen, die praktische 
Ausbildung in einer Ausbildungseinrichtung und 
weiteren Einrichtungen der verschiedenen Pfle-
gebereiche. Eine gemeinsame Grundausbildung 
bereitet auf einen Einsatz in allen Arbeitsfeldern 
der Pflege vor. In der praktischen Ausbildung sollen 
die Auszubildenden einen Vertiefungseinsatz, z. B. 
in der Pflege von Kindern, wählen können, der im 

Zeugnis vermerkt wird. Am Ende ist eine staatliche 
Abschlussprüfung zur „Pflegefachfrau“ oder zum 
„Pflegefachmann“ abzulegen.

 Ein mittlerer Schulabschluss 
oder eine zehnjährige allgemei-
ne Schulbildung ist Vorausset-
zung für die Ausbildung. Sie soll 
auch Hauptschülerinnen und 
-schülern ermöglicht werden, 
wenn sie zuvor eine Ausbildung, 
z. B. zur Pflegehelferin oder zum 
Pflegehelfer, abgeschlossen ha-
ben. Die Pflegeausbildung ist 
künftig für alle kostenfrei. Das 
war bislang nicht überall der 
Fall, da etliche Pflegeschulen Gebühren verlang-
ten. Zusätzlich soll es ein dreijähriges Pflegestu-
dium für besondere Leitungsaufgaben geben. Der 
neue Ausbildungsberuf zur Pflegefachkraft soll 
voraussichtlich zum 1. Januar 2018 starten. Am 30. 
Mai findet zu dem Gesetzentwurf eine Anhörung 
von Expertinnen und Experten im Gesundheits-
ausschuss des Bundestages statt.

Bundestag berät über 
Reform der Pflegeberufe
......................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mehr Barrierefreiheit in 
Bundesbehörden
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Am 1. Mai 2002 ist das Behindertengleichstel-
lungsgesetz (BGG) in Kraft getreten. Ziel ist es, 
Benachteiligungen von Menschen mit Behinde-
rungen zu beseitigen und ihre gleichberechtigte 
und selbstbestimmte Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft zu ermöglichen. Am 17. März hat der 
Bundestag die Weiterentwicklung des BGG unter 
Berücksichtigung der UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) in 1. Lesung beraten. 

 Neubauten und größere Um- und Erweite-
rungsbauten (ab 2 Millionen Euro) des Bundes 
müssen bereits seit 2002 barrierefrei gestaltet 
werden. Für Baumaßnahmen, die dieses Aus-
gabenvolumen nicht erreichen, gilt dies bislang 
nicht. Künftig soll auch im Rahmen „kleiner“ Bau-
maßnahmen zugleich Barrierefreiheit hergestellt 
werden. Mit dieser Regelung werden Bundesge-
bäude sukzessive barrierefrei gestaltet und die 
Barrierefreiheit des Bundes vorangetrieben. 

 Zusätzlich zu den Internetauftritten der Bundes-
behörden, die seit 2002 barrierefrei sein müssen, 
soll dies nun auch für deren Intranetangebote und 
die Vorgangsbearbeitung für Beschäftigte des Bun-
des gelten. Die Bundesbehörden sollen zudem mehr 
Informationen in Leichter Sprache bereitstellen. 
Damit die Umsetzung von Barrierefreiheit besser 
unterstützt wird, soll bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Knappschaft-Bahn-See eine Bundesfach-
stelle eingerichtet werden. Sie soll die öffentliche 
Verwaltung, die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft 
beim Abbau von Barrieren beraten. Darüber hinaus 
soll eine neue Schlichtungsstelle für Konflikte im 
öffentlich-rechtlichen Bereich bei der Beauftragten 
der Bundesregierung für die Belange behinderter 
Menschen die Wirksamkeit des BGG stärken. Durch 
Schlichtungsverfahren können Menschen mit Be-
hinderungen ihre Rechte zunächst außergerichtlich 
geltend machen. Ein solches Schlichtungsverfahren 
soll auch Verbandsklagen vorgeschaltet werden.
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 Die positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt der letzten Jahre wirken sich nur unzureichend 
auf gering Qualifizierte, Langzeitarbeitslose sowie ältere Beschäftigte aus. Denn die Anforderungen 
an die Qualifikation von Beschäftigten steigen beispielsweise durch die Digitalisierung. Hier setzt ein 
Gesetzentwurf zur Stärkung der beruflichen Weiterbildung und des Versicherungsschutzes in der Ar-
beitslosenversicherung an, den der Bundestag am 14. April in 1. Lesung debattiert hat. 

 Unter anderem ist vorgesehen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Weiterbildung 
mit Berufsabschluss stärker motiviert werden. Dazu sollen sie Prämien von 1000 Euro für bestandene 
Zwischenprüfungen und 1500 Euro für bestandene Abschlussprüfungen erhalten. Diese Regelung gilt 
befristet für Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2020 beginnen, und sie wird evaluiert.

 Personen ohne Berufsabschluss mangelt es oft an Grundkompetenzen z. B. in den Bereichen Lesen, 
Schreiben und Mathematik. Arbeitsagenturen und Jobcenter sollen nun auch die Vermittlung dieser 
Grundkenntnisse fördern können, wenn das für die erfolgreiche Teilnahme an einer Weiterbildungs-
maßnahme erforderlich ist. 

 Die Weiterbildungsförderung für Beschäftigte unter 45 Jahren in kleinen und mittleren Unterneh-
men soll nun auch gelten, wenn die Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit stattfindet.
Der Gesetzentwurf ist für die SPD-Fraktion ein Schritt auf dem Weg die Arbeitslosen- zu einer Arbeits-
versicherung umzugestalten. Die Arbeitsversicherung unterstützt durch berufsbegleitende Beratung 
und Weiterqualifizierung die Menschen vorsorgend und nicht erst im Fall von Arbeitslosigkeit. Durch 
Qualifizierung und Bildung fördern wir so Beschäftigungssicherheit, schaffen Aufstiegsmobilität und 
zugleich mehr persönliche Zufriedenheit. „Save people, not Jobs“ ist dabei unser Ansatz.

Berufliche Weiterbildung stärken
................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Rechtsvereinfachungen 
bei der Grundsicherung
.......................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Am 15. April hat der Bundestag in 1. Lesung einen Gesetzentwurf zu Rechts- und Verfahrensvereinfa-
chungen in der Grundsicherung beraten. Ziel ist es, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Jobcentern dadurch Zeit gewinnen, um Arbeitsuchenden besser helfen zu können. 

 Wer künftig Arbeitslosengeld I bekommt und zusätzlich auf Grundsicherungsleistungen angewiesen 
ist, soll von den Arbeitsagenturen und nicht mehr von den Jobcentern betreut werden. Das Arbeits-
losengeld II wird künftig nicht mehr für nur sechs, sondern für zwölf Monate bewilligt. Das reduziert 
die Zahl der Prüfvorgänge und der Bewilligungsbescheide in all den Fällen, bei denen sich an den per-
sönlichen Verhältnissen des Arbeitsuchenden nichts verändert hat. Bei Menschen, die Arbeitslosen-
geld II bekommen, darf zukünftig nicht mehr gepfändet werden, um ihre Existenz auch in schwierigen 
Lebenssituationen zu sichern. Junge Menschen bis 25 Jahre ohne Berufsabschluss können künftig Ar-
beitslosengeld II beziehen, auch wenn sie eine Ausbildung aufnehmen – z. B. wenn die Ausbildungsför-
derung nicht zum Leben reicht. Außerdem wird die Betreuung in den Jobcentern ausgebaut, um Men-
schen auch nach einem erfolgreichen Start aus der Arbeitslosigkeit in den Beruf eine Zeit lang weiter zu 
unterstützen. Das soll gewährleisten, dass die Menschen sich gut im neuen Job zurechtfinden und nicht 
gleich wieder arbeitslos werden. 

 Leider ist die Streichung der besonderen Sanktionsregelungen für jüngere Arbeitslose unter 25 Jah-
ren, die von Praktikern für ungeeignet gehalten werden, am Veto der Union gescheitert. Auch die 
Sanktionierung durch eine Kürzung bei den Kosten für Unterkunft und Heizung wird es wegen des 
Widerstands der Unionsfraktion weiter geben. Damit laufen Arbeitsuchende auch künftig Gefahr, in 
die Obdachlosigkeit zu rutschen und so schwieriger in Arbeit vermittelbar zu sein.
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Stahl braucht Zukunft
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Die SPD-Bundestagsfraktion hat die aktuellen Sorgen der Stahlindustrie 
auf die Agenda des Deutschen Bundestags gebracht. In einem Antrag 
formuliert die Große Koalition Forderungen, um Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) gegenüber 
der EU-Kommission den Rücken zu stärken. Denn wenn es um die Zu-
kunft der deutschen Stahlindustrie geht, ist vor allem die europäische 
Ebene gefragt. 

„2016 ist ein Schicksalsjahr für die deutsche Stahlindustrie“, sagt 
SPD-Fraktionsvize Hubertus Heil. Es geht um Überkapazitäten auf dem 
Weltmarkt, zunehmenden Druck durch subventionierte Stahlimporte 
vor allem aus China, die Reform des Emissionshandels und offene Fragen 
im Hinblick auf den Bestandsschutz für Eigenstromerzeugung. Der Wirt-
schaftsexperte der Fraktion ist sich sicher: „In der Summe können diese 
Herausforderungen für die Stahlindustrie existenzbedrohlich sein. Wir 
müssen alles dafür tun, hochqualifizierte Arbeitsplätze in dieser Grund-
stoffindustrie zu sichern.“

Aus diesem Grund trafen sich bereits im Februar dieses Jahres auf Ein-
ladung der SPD-Bundestagsfraktion Spitzenvertreter der deutschen Stahlindustrie und der IG Metall, 
Wirtschaftsminister aus den Bundesländern mit Stahlproduktion, der zuständige Staatssekretär im Bun-
deswirtschaftsministerium sowie SPD-Abgeordnete aus Europäischem Parlament und Bundestag. Alle 
Beteiligten waren sich einig, gemeinsam für den Erhalt der Stahlindustrie in Deutschland mit ihren nahe-
zu 100.000 Arbeitsplätzen kämpfen zu wollen.
Auf Initiative der SPD-Fraktion wurde daraufhin ein gemeinsamer Antrag der Koalitionsfraktionen erarbei-
tet. Die Kernaussage des Antrags lautet: Für die von der EU-Kommission angestrebte substanzielle Stär-
kung der Industrie in Europa („Reindustrialisierung“) ist eine leistungsfähige Stahlindustrie unerlässlich. 

Problem der Überkapazitäten aus China
Zu den größten Herausforderungen der Stahlbranche gehören Überkapazitäten aus China. Im vergange-
nen Jahr haben die Stahlausfuhren Chinas mit 112 Millionen Tonnen einen neuen Höchststand erreicht. 
Zum Vergleich: Die Stahlnachfrage in der gesamten EU beläuft sich auf 152 Millionen Tonnen. Dabei 
werden in der Volksrepublik Stahlprodukte durch staatliche Maßnahmen verbilligt und teilweise unter 
den Herstellungskosten angeboten. Auch wenn dagegen bereits mehrere Anti-Dumping-Verfahren ein-
geleitet und Strafzölle verhängt werden konnten, hat sich das Instrumentarium der europäischen Au-
ßenhandelspolitik teilweise als schwerfällig erwiesen. Daher meint der wirtschaftspolitische Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion, Bernd Westphal: „Die EU-Kommission muss schneller und effektiver gegen 
hochsubventionierte Stahlimporte zum Beispiel aus China vorgehen und ihre Handelsschutzinstrumente 
dringend modernisieren.“ Sollte die EU-Kommission China als Marktwirtschaft anerkennen, würden An-
ti-Dumping-Verfahren hingegen erschwert werden.

Einig sind sich die Koalitionsfraktionen, dass die deutsche und die europäische Stahlindustrie Verantwor-
tung übernehmen müssen, wenn es um die Reduktion von Treibhausgasemissionen geht. Allerdings darf die 
Reform des Emissionshandels nicht zulasten der Stahlproduktion in Deutschland und Europa gehen. „Dem 
Weltklima ist nicht geholfen, wenn die besonders CO2-effiziente Stahlproduktion in Länder außerhalb Euro-
pas verlagert wird, in denen deutlich mehr CO2 pro erzeugter Tonne Stahl anfällt“, sagt Westphal. 

Über der Stahlindustrie schwebt zudem das Damoklesschwert der offenen Frage der sogenannten Eigen-
stromerzeugung. Bislang ist die Verwendung sogenannter Kuppelgase, die im Rahmen der Stahlproduk-
tion entstehen, vollständig von der EEG-Umlage befreit. Es ist unklar, ob die EU-Kommission diese Rege-
lung weiterhin zulassen wird. Dabei wäre dies aus Sicht der SPD-Fraktion nicht nur aus wirtschaftlichen, 
sondern auch aus ökologischen Gründen geboten.

Mit ihrem Antrag senden die Koalitionsfraktionen ein starkes Signal Richtung Brüssel. Die Große Koalition 
steht an der Seite der Beschäftigten und der Unternehmen der Stahlindustrie.
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Erfolgsprojekt 
Exzellenzinitiative wird fortgesetzt
.................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Mit der Exzellenzinitiative haben die Sozialdemo-
kraten 2005 ein neues Kapitel in der Förderung 
der Spitzenforschung an Universitäten aufge-
schlagen. Die Initiative hat eine enorme Dynamik 
in der deutschen Hochschullandschaft ausgelöst, 
die sowohl international die deutsche Innova-
tionsfähigkeit, als auch die Handlungsfähigkeit 
der Hochschulen gestärkt hat. Bund und Länder 
haben sich in der Gemeinsamen Wissenschafts-
konferenz (GWK) am 22. April 2016 geeinigt, die 
erfolgreiche Initiative nach 2017 fortzusetzen. Mit 
dem neuen Förderprogramm wird ein Meilenstein 
für die Bundesförderung der Spitzenforschung ge-
setzt und ein großes Vorhaben des Koalitionsver-
trages realisiert. Rund 5 Milliarden Euro werden 
dafür für die nächsten zehn Jahre bereitgestellt, 
wovon der Bund 75 Prozent trägt.
 
Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich früh und 
erfolgreich in die Diskussion über die Zukunft der 
Wissenschaftsförderung eingebracht. Nicht zu-
letzt mit einer großen Konferenz am 8. Juni 2015 
und mit Eckpunkten zur Ausgestaltung im Sep-
tember 2015 konnten wir wesentliche Aspekte der 
neuen Initiative prägen. 

Ein besonderes Anliegen war dabei, den Schwer-
punkt der Exzellenzinitiative weiter auf die För-
derung konkreter Forschungsvorhaben zu legen. 
Nun sollen laut GWK auch weiterhin drei von vier 
Euro direkt in diese Clusterförderung fließen. Die 
verbleibenden Mittel zielen auf die Stärkung in-
ternational sichtbarer Spitzenstandorte der Hoch-
schulforschung, die künftig „Exzellenzuniversitä-
ten“ heißen sollen. 

Auch war es der SPD-Bundestagsfraktion wich-
tig, die Breite der deutschen Spitzenforschung in 
den Blick zu nehmen und die Förderfälle nicht von 
vornherein einzuengen. Anders als von der Frak-

tion von CDU/CSU gefordert gibt es mehr als nur 
eine Handvoll Spitzenhochschulen, gerade das 
macht uns im internationalen Vergleich aus. Die 
nun vereinbarten acht bis elf Exzellenzuniversitä-
ten und 45 bis 50 Exzellenzcluster bilden die breite 
Leistungsfähigkeit gut ab.  

Besonders wichtig für die Akzeptanz des Aus-
wahlverfahrens ist es, dass nicht Verwaltung oder 
Politik über Förderanträge entscheiden, sondern 
die wissenschaftliche Qualität ausschlaggebend 
ist. Der Erfolg der Initiative hängt an einem trans-
parenten, „wissenschaftsgeleiteten“ Wettbe-
werb, wie ihn die SPD-Bundestagsfraktion früh 
gefordert hat und wie er nun beschlossen wurde.

Die Möglichkeit, dass sich neben einzelnen Univer-
sitäten auch mehrere im Verbund bewerben kön-
nen, wird die Kooperation der Hochschulen unter-
einander und an den jeweiligen Standorten deutlich 
vorantreiben. Auch die Anforderung an künftige 
Exzellenzuniversitäten, mehrere Exzellenzcluster 
vorweisen zu müssen, wird die übergreifende Zu-
sammenarbeit weiter fördern und Spitzenstandorte 
mit mehreren exzellenten, besonders innovativen 
Fachbereichen nach vorne bringen. 

Zu international wettbewerbsfähiger Wissen-
schaft zählen heute neben Spitzenforschung wei-
tere Bausteine, wie eine gute Lehre, die Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses und der 
Chancengleichheit, der Wissenstransfer und die 
Professionalisierung der Personalentwicklung. 
Diese Bausteine werden bei künftigen Förderent-
scheidungen noch stärker gewichtet als bisher. 

Schließlich schlägt die GWK vor, im Gegensatz 
zur bisherigen Exzellenzförderung die künftigen 
Exzellenzuniversitäten nicht zeitlich begrenzt 
zu fördern. Eine solche „dauerhafte“ Förderung 
ist mit dem von der Koalition 2015 geänderten 
Grundgesetz-Artikel 91b möglich. Auch das wäre 
ein Novum in der Bundeshochschulförderung. 

Um den Übergang in die neuen Förderformate 
und die erforderlichen Wettbewerbe hinzube-
kommen, wird zudem die laufende Förderung für 
maximal zwei Jahre fortgeführt. Die neue Förde-
rung beginnt ab Ende 2018 für die Exzellenzcluster 
sowie ab November 2019 für die Exzellenzuniver-
sitäten. Der letzte erforderliche Schritt ist die Zu-
stimmung der Ministerpräsidenten und -innen im 
Juni 2016. 
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Paragraph 
„Majestätsbeleidigung“ abschaffen
................ ....................................................... .......... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Korruption im Gesundheitswesen 
wird eindeutig strafbar
.............................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Das Strafverlangen der türkischen Regierung gegen den Satiriker Jan Böhmermann hat in Deutschland 
eine längst überfällige Diskussion über die Abschaffung des Straftatbestandes des Paragraphen 103 
Strafgesetzbuch (StGB, „Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten“) ausgelöst. 

Strafverfolgung von Satire wegen „Majestätsbeleidigung“ passt nicht in eine moderne Demokratie. 
Deshalb war es richtig, dass sich die Ministerinnen und Minister der SPD im Kabinett gegen die Ermäch-
tigung zur Strafverfolgung nach Paragraph 103 StGB ausgesprochen haben.

Die SPD-Fraktion will den Paragraphen 103 mit sofortiger Wirkung und nicht erst ab 2018 abschaffen. 
Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat die SPD-Fraktion am 26. April vorgelegt. Ungeachtet dessen 
blicken die Sozialdemokraten mit Sorge auf die zunehmende Beschränkung der Pressefreiheit und der 
Freiheit von Kulturschaffenden in der Türkei selbst. So sehr die SPD-Fraktion an einer gedeihlichen Zu-
sammenarbeit mit der Türkei interessiert ist, so sehr gilt, dass es keinen Rabatt in der Frage der Men-
schenrechte geben darf.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann betont: „Es gibt in der SPD-Fraktion eine große Zustimmung, 
diesen Paragraphen ersatzlos zu streichen.“ Die Union habe dazu noch Beratungsbedarf, die SPD-Frak-
tion sei bereit, ihren Gesetzentwurf sofort zu beschließen.

Eva Högl, SPD-Fraktionsvizechefin: „Wir brauchen in Deutschland kein Sonderstrafrecht. Und genau 
deswegen wollen wir diesen Paragraphen sofort abschaffen und damit nicht bis 2018 warten.“

Patientinnen und Patienten müssen sich darauf verlassen können, dass sie die beste Gesundheitsver-
sorgung erhalten – und nicht die, die für den jeweiligen Arzt am profitabelsten ist. Mit dem neuen 
Gesetz wird Korruption im Gesundheitswesen endlich pointiert unter Strafe gestellt.

Auf Basis eines Entwurfs von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) haben sich die Koalitionsfraktio-
nen nun auf ein Gesetz geeinigt. Strafbar macht sich zukünftig ein Arzt, der nicht das für den Patienten 
angemessene Medikament, sondern dasjenige Arzneimittel verschreibt, für das er von einer Pharmafir-
ma Bestechungsgelder erhalten hat. Ebenso strafbar macht sich ein Apotheker, 
der einem Arzt Geld dafür zuwendet, dass dieser ihm seine Patienten schickt.

Der SPD-Bundestagsfraktion ist es in langen Verhandlungen mit der Union 
gelungen, die Vorschriften als so genanntes Offizialdelikt auszugestalten. Das 
bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft bei einer Strafanzeige oder Kenntnis ei-
nes Korruptionssachverhaltes zwingend ermitteln muss.

Insbesondere von Hausärzten wurde befürchtet, dass Kooperationsmodel-
le zukünftig nicht mehr zulässig sind. Diese Kooperationen sind sinnvoll und 
politisch gewollt. Deshalb heißt es im Gesetzestext ausdrücklich, dass nur 
strafbar ist, wer sich „in unlauterer Weise einen Vorteil verschafft“. Das Gesetz 
bestraft demnach Korruption nicht Kooperation.

„Mit diesem wichtigen Gesetz bekämpft die Koalition, dass die Versicherten-
gemeinschaft um Milliardenbeträge geprellt wird“, sagen Johannes Fechner 
und Dirk Wiese, die zuständigen Berichterstatter der SPD-Fraktion.
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Rechtssichere 
Konzessionsvergabe von Energienetzen
...................................................................... ........................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................

Mehr Sicherheit im Luftverkehr
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Spätestens nach 20 Jahren müssen Kommunen die Konzessionsverträge für den Betrieb von Energielei-
tungen (Strom und Gas) und die damit verbundene Nutzung öffentlicher Verkehrswege ausschreiben. 
In der Vergangenheit ist es bei Neuvergaben häufiger zu Rechtsstreitigkeiten gekommen. Deshalb ist 
im Koalitionsvertrag vereinbart worden, hierfür mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Dazu hat der Bun-
destag am 29. April in 1. Lesung den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung der Vorschriften 
zur Vergabe von Wegenutzungsrechten zur leitungsgebundenen Energieversorgung beraten.

Diese Nutzungsrechte zum Betrieb der Verteilnetze sollen in einem transparenten und fairen wett-
bewerblichen Verfahren zwischen kommunalen und privaten Netzbetreibern wechseln können. Dazu 
sollen die Belange der ausschreibenden Kommune künftig auch ein Auswahlkriterium sein, sofern die 
energiewirtschaftlichen Belange gewahrt bleiben. Die Kommune erhält einen Auskunftsanspruch ge-
genüber dem Netzbetreiber im Hinblick auf Daten zum Zustand des Netzes. Der Kaufpreis des Netzes 
ist künftig durch ein objektiviertes Ertragswertverfahren anhand eindeutiger Kriterien zu ermitteln, 
um die Anzahl gerichtlicher Auseinandersetzungen zu reduzieren. Eine einvernehmliche Einigung auf 
einen anderweitig ermittelten Kaufpreis bleibt möglich. 

Kritik an der Ausschreibung oder am Vergabeverfahren durch Unternehmen muss künftig frühzeitig 
im Laufe des Verfahrens geäußert werden, damit Rechtsfehler im laufenden Verfahren ausgeräumt 
werden können. Ist ein Rechtsfehler nach Ermahnung der Kommune nicht korrigiert worden, muss er 
innerhalb von 15 Tagen vor ordentlichen Gerichten geltend gemacht werden. Bei Verzögerung der Neu-
vergabe ist der Konzessionsinhaber verpflichtet, nach Ablauf des Vertrages die Konzessionsabgabe wei-
ter zu zahlen, um Einnahmeverluste der Gemeinde zu vermeiden.

Der Bundestag hat am 14. April in 2./3. Lesung Änderungen 
des Luftverkehrsgesetzes beschlossen. Die Novellierung des 
Gesetzes gewährleistet, dass der gesamte räumliche Einwir-
kungsbereich eines Flughafens, in dem erhebliche Beeinträch-
tigungen durch Flüge auftreten können, in die Umweltver-
träglichkeitsprüfung mit einbezogen wird. Insbesondere beim 
Lärmschutz trägt sie dazu bei, einen fairen Ausgleich zwischen 
den Interessen der Anwohnenden und denen der Luftverkehrs-
wirtschaft zu erwirken. Ebenfalls wird in dem Zusammenhang 
sichergestellt, dass für die Durchführung von Rettungsflügen 
die erforderlichen Flächen an Einrichtungen von öffentlichem 
Interesse, zum Beispiel Krankenhäusern, weiterhin genutzt 
werden können. 

Bei den parlamentarischen Beratungen wurden auf Antrag der 
Koalition als Konsequenz aus dem Flugzeugabsturz der Ger-
manwings-Maschine am 24. März 2015 in den französischen 
Alpen Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im Luftver-

kehr eingefügt: Deutsche Luftfahrtunternehmen und das Luftfahrtbundesamt nehmen zukünftig 
unabhängige Stichprobenkontrollen vor, um zu prüfen, ob das Luftfahrtpersonal unter Einfluss von 
Medikamenten, Alkohol, oder anderen psychoaktiven Substanzen steht. Durch einen neuen Ordnungs-
widrigkeitstatbestand ist es nunmehr möglich, dem kontrollierten Personal beim geringsten Anzeichen 
von Alkohol- und Drogenkonsum sowie Medikamentenmissbrauch das Weiterfliegen zu untersagen. 
Daneben werden die Anlaufstellen für suchtkranke Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gestärkt. Mit Ein-
führung einer flugmedizinischen Datenbank, unter Gewährleistung deutscher Datenschutzstandards, 
wird dabei auch die Vorgabe einer EU-Verordnung umgesetzt.
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Standpunkt der Fraktion 
zum Weißbuch Bundeswehr
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tschernobyl und Fukushima mahnen
.............................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Das Weißbuch ist ein Grundsatzdokument des Ver-
teidigungsministeriums (BMVg). Darin werden die 
Grundzüge, Ziele und Rahmenbedingungen deut-
scher Sicherheitspolitik, die Lage und Zukunft der 
Bundeswehr beschrieben. Hieraus werden Konse-
quenzen für die Aufgaben der Bundeswehr, deren 
Personalstärke, Ausrüstung und Ausbildung gezo-
gen. Das Dokument wird federführend vom BMVg 
erstellt, innerhalb der Bundesregierung abge-
stimmt und schließlich vom Kabinett beschlossen.

Für Überraschung sorgte Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen (CDU), die noch vor Abschluss 
des regierungsinternen Abstimmungsprozesses 
wesentliche Inhalte öffentlich machte. Aufmerk-
samkeit erregten unabgestimmte Positionie-
rungen hinsichtlich der Aufwertung des Bundessi-
cherheitsrates beim Bundeskanzleramt zu einem 
operativen Führungsorgan, der Neudefinition des 
Verteidigungsbegriffes in Artikel 87 a II des Grund-
gesetzes sowie das Plädoyer für den Einsatz der 
Bundeswehr im Inneren. Das Vorgehen der Mini-
sterin überraschte umso mehr, da die Koalition erst 

im Januar einen Gesetzentwurf zur Stärkung und 
Konkretisierung von Parlamentsrechten bei Aus-
landseinsätzen vorgelegt hatte.

Bereits bei der Erarbeitung des Weißbuches 2006 
wurden diese strittigen Themen von Unionsseite 
aufgegriffen. Die SPD-Fraktion hat sich damals er-
folgreich gegen diese grundlegenden Änderungen der 
deutschen Außen- und Sicherheitspolitik gewehrt. 

Ob das Vorpreschen der Verteidigungsministerin 
im noch laufenden Weißbuchprozess einem koo-
perativen Stil entspricht, mag jeder für sich beur-
teilen. Politisch klug war es sicherlich nicht. 

Fazit: Weißbuch hin oder her: Die SPD-Fraktion 
sieht keine Notwendigkeit dafür, den Bundessi-
cherheitsrat als neues sicherheitspolitisches Füh-
rungsorgan im Bundeskanzleramt einzurichten. 
Eine Grundgesetzänderung für eine Veränderung 
des Verteidigungsbegriffes oder gar für den Ein-
satz der Bundeswehr im Innern wird es mit der 
SPD-Fraktion nicht geben.

In Erinnerung an die Reaktorkatastrophen von 
Tschernobyl vor 30 Jahren und von Fukushima vor 
fünf Jahren hat der Bundestag am 29. April über 
Atomenergie und die damit verbundenen Risiken 
debattiert sowie einen Koalitionsantrag beschlos-
sen. Dieser würdigt die humanitäre Hilfe von Eh-
renamtlichen für die Betroffenen und das deutsche 
Engagement bei der aktuellen Sicherung des einge-
stürzten Reaktorgebäudes in Tschernobyl. 

Darüber hinaus wird die Bundesregierung auf-
gefordert, sich in bilateralen Kommissionen mit 
Sicherheitsfragen grenznaher Atomkraftwerke 
(AKW) in Nachbarländern auseinanderzusetzen 
und zügig ein Abkommen mit Belgien zur Nukle-
aren Sicherheit abzuschließen. Auf europäischer 
Ebene soll die Bundesregierung darauf drängen, 
dass bei Laufzeitverlängerungen für AKW angren-
zender Länder eine grenzüberschreitende Um-
weltverträglichkeitsprüfung Pflicht wird. Zudem 
soll sie sich für europaweit einheitliche Haftungs-
regelungen in angemessener Höhe einsetzen. Ein 
optimaler Katastrophenschutz bei einem nukle-

aren Unfall soll grenzüberschreitend gewährleistet 
werden. Ebenso sind Sicherheitsmaßnahmen auf 
höchstem Niveau gegen terroristische Angriffe auf 
Atomanlagen vorzusehen. Auf internationaler Ebe-
ne soll sich die Bundesregierung dafür einsetzen, 
dass die AKW weltweit höchsten Sicherheitsstan-
dards genügen. Des Weiteren fordern die Abgeord-
neten, den Jugendaustausch mit der Ukraine und 
Weißrussland zu fördern und zu intensivieren.

SPD-Fraktion dankt ehrenamtlichen Initiativen
Als Reaktion auf die Katastrophe von Tschernobyl 
1986 entstand eine außergewöhnliche europäische 
Solidaritätsbewegung, mit dem Ziel, die medizi-
nische Versorgung der Betroffenen zu verbessern 
und Kinderfreizeiten in Deutschland zu ermögli-
chen. Bei einer Veranstaltung der SPD-Fraktion am 
27. April stellten Initiativen ihre Hilfsprojekte vor.
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Ordnung in der Flüchtlingspolitik – Helfen, steuern, integrieren 
(zehnseitiges Faltblatt, April 2016)
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(sechsseitiges Faltblatt, April 2016)

Seit 15. März ist Stefan Rebmann Sprecher der 
Arbeitsgruppe Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung. Der 53-jährige Abgeordnete aus 
Mannheim folgt auf die bayerische Abgeordne-
te Bärbel Kofler, die seit 1. März Beauftragte der 
Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und 
Humanitäre Hilfe ist.
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