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Frühjahrsempfang im Zeichen Europas
.................... ................................. ............... ............................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................  

Rund 1000 Gäste sind Mitte Mai ins Reichstagsgebäude gekommen, um am traditionellen Frühjahrsempfang der 
SPD-Bundestagsfraktion teilzunehmen. Der Abend stand unter dem Motto „Zukunft Europa(s)“. 

Gastgeber und SPD-Fraktionschef Thomas Op-
permann bekräftigte, dass die Sozialdemokraten 
von jeher „leidenschaftliche und überzeugte Eu-
ropäer“ seien – sich aber Sorgen machten. Denn: 
„Das europäische Haus hat Risse.“ Das Fundament 
stehe zwar, zurücklehnen sei aber nicht angesagt. 
Oppermann: „Es gibt Zeichen der Hoffnung“. 
Wenn es gelinge, die zentralen sozialen und öko-
nomischen Probleme Europas zu lösen, und wenn 
„wir die EU zu einer politischen Union weiterent-
wickeln, dann können wir ein wirklich geeintes, 
solidarisches Europa schaffen“. Das wäre ein Eu- 
ropa, in dem „alle Bürgerinnen und Bürger in Frei-
heit, Sicherheit und Wohlstand leben können“.

Darauf machte auch der Ehrengast des Abends 
aufmerksam: der französische Außenminister 
Jean-Marc Ayrault. Er erklärte in fließendem 
Deutsch, dass sein Präsident, François Hollande, 
die Äußerung, Ayrault sei „ein Sozialdemokrat 
deutscher Prägung“, als Kompliment gemeint 
habe. Für Ayrault ist die Verbindung von Europas 
Ländern vor allem „jene Energie, die wir aus den 
Traumata der Kriege gewonnen haben: ein Europa 
des Friedens schaffen“. Weltweit sei die Europä-
ische Union ein „einzigartiges Modell“. Daraus er-
wachse die Verpflichtung, dass sich Europa hinter 
seine Werte stelle. Ayrault: „Europa ist nicht das 
Problem, sondern die Lösung!“

Im Anschluss moderierte die Journalistin Angela 
Elis eine kurze Talkrunde mit Thomas Oppermann, 
Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Jean-
Marc Ayrault. Danach wurden unter der Laudatio 
der Schauspielerin und Sängerin Jasmin Tabatabai 
die Preisträgerinnen und Preisträger des diesjäh-
rigen „Otto-Wels-Preises für Demokratie“ geehrt. 

Das sind junge Menschen, die sich kreativ mit 
der europäischen Idee befasst haben. Die jungen 
Preisträgerinnen und Preisträger erhielten Geld-
preise, die von den SPD-Abgeordneten gestiftet 
wurden.

„Schau dir mal Großbritannien an. 2016 kam der 
Brexit, weil das Volk es so wollte, jetzt reden 
alle wieder vom Brintro. Ist das nicht verrückt?“ 
Könnte so die Zukunft der Europäischen Union im 
Jahr 2030 aussehen? Womöglich. Die Worte stam-
men aus einem der ausgezeichneten Beiträge des 
diesjährigen „Otto-Wels-Preis für Demokratie“. 
Die zitierte Kurzgeschichte zeigt, wie sich kreative 
junge Menschen als Gegenpol sehen zum Fatalis-
mus, der Europa teilweise befällt. Wählen konn-
ten sie dabei zwischen drei Aufgabenstellungen: 
„Europa 2030“, „Die Faszination der europäischen 
Idee“ oder „Demokratie stärken“. 

Die Jury der SPD-Bundestagsfraktion hatte in 
einem Auswahlverfahren die besten drei einge-
reichten Arbeiten ausgewählt. Die Platzierungen 
im Überblick: 1. Platz: Stefan Endeward (Kurzge-
schichte „Klassentreffen“), Kategorie „Europa 
2030“. 2. Platz: Clea Kleffmann (Rede), Kategorie 
„Die Faszination der europäischen Idee“. 3. Platz: 
Manuel Beh (Essay), Kategorie „Demokratie stär-
ken“.

Fotos des Frühjahrsempfangs gibt es hier: https://
www.flickr.com/photos/spdbundestagsfraktion
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Mein Standpunkt
.................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 

das Bundesteilhabegesetz mag einen sperrigen Namen haben – es bedeu-
tet aber für mehr als zehn Millionen Menschen mit Behinderungen einen 
erheblichen Fortschritt. Wer bislang auf einen Helfer im Alltag angewiesen 
war, also die so genannte Eingliederungshilfe nutzte, durfte gerade mal 
2.600 Euro ansparen. Alles, was er oder sie darüber hinaus verdient hat, 
ging ans Sozialamt. Das bedeutete für jeden Betroffenen: keine private 
Altersvorsorge, keine Lebensversicherung, keine Ersparnisse für die große 
Reise oder den großen Wunsch. Mit dem Teilhabegesetz erhöhen wir den 
Freibetrag um 25.000 Euro, 2020 soll jeder Einzelne bis zu 50.000 Euro spa-
ren können. 

Die Anregungen von Verbänden und Betroffenen waren zahlreich. Viele 
ihrer Forderungen und Wünsche haben wir aufgegriffen. Deswegen sage 
ich: Mit dem Teilhabegesetz hat sich die Bundesregierung auf eine der 
wichtigsten sozialen Reformen in dieser Legislaturperiode verständigt. 
Menschen mit Behinderungen können künftig freier entscheiden, wo sie 
wohnen, ob in einer eigenen Wohnung oder in einer Einrichtung. Wir un-
terstützen Betroffene verstärkt darin, einen Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden. Der 
Bund stellt dafür von Jahr zu Jahr mehr Geld zur Verfügung. 2020 werden es rund 700 Millionen Euro 
sein. Auch das zeigt, wie ernst es uns ist, dass Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmteres 
Leben führen können. 

Ein weiterer Riesenerfolg für Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles und die SPD: Das Gesetz zur Be-
kämpfung des Missbrauchs von Werkverträgen und Leiharbeit ist im Kabinett beschlossen worden. 
Endlich hat die Union ihre Blockadehaltung aufgegeben. Rund 850.000 Menschen in Leiharbeit warten 
schließlich auf das Gesetz. Nun ist es auf dem Weg. Und die SPD hat ihren Grundsatz durchgesetzt: 
Gute Arbeit braucht klare Regeln. 

Der nächste Schritt muss sein, die gleiche Bezahlung von Frauen und Männern zu erreichen. Auch das 
ist eine Frage der Gerechtigkeit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Die Lohnlücke zwischen 
Frauen und Männern ist diskriminierend und ein Zustand, den wir ändern müssen. Auch hier muss die 
Union endlich ihren Widerstand aufgeben. Lohngerechtigkeit muss in Deutschland eine Selbstver-
ständlichkeit werden. 

Zum Schluss noch ein paar Worte zum Wetter. Es ist erschreckend, dass in den letzten Wochen in vie-
len Teilen Deutschlands ganze Orte verwüstet wurden – durch stundenlangen Starkregen, meterhohe 
Flutwellen und Tornados. Mein Mitgefühl gilt den Betroffenen, deren Existenzen zerstört wurden, und 
den Angehörigen der Todesopfer. Mein Dank geht an die vielen Helferinnen und Helfer. Wir müssen 
auf solche Wetterextreme nun auch politisch reagieren. Wir brauchen bessere Frühwarnsysteme, gut 
ausgestattete Feuerwehren – und wir müssen daran arbeiten, dass mehr Menschen einen Versiche-
rungsschutz gegen Elementarschäden bekommen. Kurz, wir müssen uns für solche Naturkatastrophen 
besser wappnen. Damit uns solche Extremwetterlagen eben nicht aus heiterem Himmel treffen. 



04

fraktion intern nr. 03 · 21.06.16 · gesagt. getan. gerecht: arbeit

Unser Ziel ist, wieder Ordnung und Gerechtigkeit auf dem 
Arbeitsmarkt herzustellen. Mit Unterstützung der SPD-Bun-
destagsfraktion hat es Bundesarbeitsministerin Andrea 
Nahles (SPD) erreicht, dass die CSU ihre Blockadehaltung bei 
der Bekämpfung des Missbrauchs von Leiharbeit und Werk-
verträgen aufgegeben hat. Das Bundeskabinett hat den Ge-
setzentwurf zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes und anderer Gesetze am 1. Juni beschlossen. 

„Für rund 850.000 Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmer wird es nun endlich klare Regeln für ihren Einsatz in 
Fremdfirmen geben“, sagte SPD-Fraktionsvizin Carola Rei-
mann. Dieses sei die Grundlage für gute und sichere Arbeit 
dieser Beschäftigten. „Gerechtigkeit heißt für die SPD glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit. Viele Menschen haben darauf 
gewartet, dass Missbrauch und Lohndrückerei bei Leiharbeit 
und Werkverträgen verhindert werden“, erklärte die arbeits-
politische Sprecherin der SPD-Fraktion, Katja Mast. 

Missbrauch von Leiharbeit 
und Werkverträgen bekämpfen
.......................................................................... ............................................ ...............................................................................................................................................................................................................................................................

2014
2011
2009
2007
2005
2001
2000
1997

Anzahl der Leiharbeiter in Deutschland
in Tausend

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2015)

824
872

632
721

465
303

338
200

Das regelt das Gesetz: 
 ▪ Künftig soll der Equal Pay-Grundsatz gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit für Leiharbeitnehmer nach neun 
Monaten wirksam werden. Sie haben dann An-
spruch auf die gleiche Bezahlung wie die Stamm-
belegschaft. Hiervon kann nur abgewichen wer-
den, wenn Branchenzuschlagstarife zwischen den 
Tarifparteien vereinbart wurden. Diese müssen 
bereits nach sechs Wochen Zuschläge vorsehen, 
und spätestens nach 15 Monaten muss ein Lohn er-
reicht werden, der mit dem tarifvertraglichen Ar-
beitsentgelt eines vergleichbaren Arbeitnehmers 
in der Einsatzbranche übereinstimmt.

 ▪ Leiharbeitnehmer dürfen künftig nur noch 18 Mo-
nate in einem Entleihbetrieb arbeiten (Überlas-
sungshöchstdauer). Wird diese Grenze überschrit-
ten, muss eine Einstellung der Leiharbeitnehmer 
im Entleihbetrieb erfolgen. Eine längere Ausleihe 
soll nur dann möglich sein, wenn es entweder eine 

Tarif- oder eine Betriebsvereinbarung dazu gibt. 
Das stärkt die Tariflandschaft und setzt Anreize 
zur Tarifbindung. 

 ▪ Bei der Berechnung von Überlassungshöchstdau-
er und Equal Pay werden zwei Überlassungen an 
denselben Entleihbetrieb zusammengerechnet, 
wenn die Unterbrechungen nicht länger als drei 
Monate dauern. 

 ▪ Leiharbeitnehmer dürfen nicht als Streikbrecher 
eingesetzt werden.

 ▪ Für die deutsche und europäische Betriebsverfas-
sung wird klargestellt, dass Leiharbeitnehmer bei 
den Schwellenwerten zu berücksichtigen sind. Bei 
den Schwellenwerten zur Unternehmensmitbe-
stimmung zählen sie mit, wenn die Gesamtdauer 
der Überlassung sechs Monate übersteigt.

 ▪ Gegen die missbräuchliche Nutzung von Werkver-
trägen soll durch die Pflicht zur Offenlegung der Ar-
beitnehmerüberlassung im Überlassungsvertrag 
und gegenüber dem Leiharbeiter sowie die Ab-
schaffung der so genannten Vorratsverleiherlaub-
nis vorgegangen werden. So wird Arbeitgebern, 
die mit illegalen Werkverträgen arbeitsrechtliche 
Schutzstandards umgehen wollen, die Möglichkeit 
genommen, diese später in Leiharbeit umzudekla-
rieren und nachträglich zu legalisieren. Zukünftig 
muss in einem solchen Fall dem Beschäftigten ein 
Arbeitsverhältnis bei dem Entleiher angeboten 
werden und das vermeintliche Werkunternehmen 
sowie der Entleiher müssen ein Bußgeld bezahlen. 
Diese Regelung soll eine abschreckende Wirkung 
auf schwarze Schafe haben.

 ▪ Außerdem wird anhand von der Rechtsprechung 
herausgearbeiteten Grundsätzen gesetzlich defi-
niert, wer Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer ist. 
Dadurch soll die missbräuchliche Gestaltung von 
Fremdpersonaleinsatz durch Werkverträge verhin-
dert werden.

 ▪ Zudem werden die Informationsrechte des Be-
triebsrates gestärkt und gesetzlich festgeschrie-
ben. So erlangt er Kenntnisse über Werkverträge, 
die im Betrieb abgeschlossen werden. 

Die 1. Lesung des Gesetzentwurfs im Bundestag ist 
für den 22./23. September 2016 vorgesehen und die 
2./3. Lesung für den 20./21. Oktober 2016. In Kraft 
treten soll das Gesetz zum 1. Januar 2017.
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Das Bundesteilhabegesetz kommt
........................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist eines der größten sozialpolitischen Vorhaben in dieser Legislaturperiode. Es 
soll die UN-Behindertenrechtskonvention weiter umsetzen. Im Koalitionsvertrag sind zwei Ziele für das BTHG fest-
gelegt worden: die Verbesserung der Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen und keine neue Ausga-
bendynamik. Vor der Erarbeitung des Referentenentwurfs hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen 
breit angelegten Dialog mit Betroffenenverbänden geführt, gemäß dem Motto „Nichts über uns ohne uns“.

Die SPD-Bundestags-
fraktion hat bereits vor 
der parlamentarischen 
Beratung am 30. Mai 
die Debatte mit einer 
großen Fachkonferenz 
begonnen.

Die wichtigsten Regelungen im Überblick
In einem Teilhabeplanverfahren soll künftig ver-
bindlich und schneller „wie aus einer Hand“ geklärt 
werden, wer auf welche Leistung einen Anspruch 
hat. Zudem soll eine unabhängige Teilhabebera-
tung dazu beitragen, dass Betroffene ihre Rechte 
besser wahrnehmen können. In den Beratungs-
stellen soll auch die sogenannte „Peer-Counse-
ling-Methode“ angewandt werden. Das bedeutet 
Beratung von Menschen mit Behinderungen durch 
Menschen mit Behinderungen. Das Angebot wird 
auf bestehenden Strukturen aufsetzen.

Zur besseren Teilhabe am Arbeitsmarkt wird es 
künftig Alternativen zu den Werkstätten für be-
hinderte Menschen (WfbM) geben, zum einen 
durch andere Anbieter und zum anderen durch 
das Budget für Arbeit. Letzteres soll den Weg in 
den ersten Arbeitsmarkt ermöglichen. Dazu wer-
den den Arbeitgebern, die Menschen mit wesent-
lichen Behinderungen einstellen, Lohnkostenzu-
schüsse von bis zu 75 Prozent des gezahlten Lohns 
gewährt. Ein Rückkehrrecht in die WfbM wird es 
geben, wenn der Wechsel in den ersten Arbeits-
markt nicht gelingt. 

Künftig sollen Leistungen aus der Eingliederungs-
hilfe getrennt von den Leistungen zum Lebensun-
terhalt bzw. der Grundsicherung erbracht werden. 
Damit erhalten die Betroffenen mehr Selbstbe-
stimmung, zum Beispiel, weil sie über ihren Le-
bensmittelpunkt selbst entscheiden können. Des 
Weiteren wird die Einkommens- und Vermögens-
berücksichtigung in der Eingliederungshilfe ver-
bessert, um den Menschen mit Behinderungen 
und ihren Partnerinnen und Partnern mehr finan-
ziellen Spielraum zu geben. Bereits 2017 werden 
die Freibeträge für Erwerbseinkommen um bis zu 
260 Euro monatlich und für das Vermögen von 
2.600 Euro um 25.000 Euro deutlich erhöht. Ab 
2020 soll der Freibetrag für das Vermögen 50.000 
Euro betragen. Zudem wird ab diesem Zeitpunkt 
das Partnereinkommen freigestellt. Das Vermö-
gen der Partner soll ab 2022 komplett freigestellt 
werden. Der Freibetrag für das Arbeitsförderungs-
geld von WfbM-Beschäftigten in Höhe von 26 
Euro monatlich wird verdoppelt.

Es ist auch vorgesehen, dass bestimmte Leistun-
gen für eine Gruppe von Menschen mit Behinde-
rungen zusammengelegt werden können (Poo-
len), wie die Beförderung über einen Fahrdienst. 
Damit wird sowohl die Wirtschaftlichkeit der 
Leistungen im Auge behalten, aber es werden 
auch Leistungsangebote geschaffen, die für Ein-
zelpersonen gar nicht erbracht werden könnten. 
Das Poolen soll nur dann zum Zuge kommen, 
wenn es den Betroffenen zuzumuten ist. Das für 
die Eingliederungshilfe geltende individuelle Be-
darfsdeckungsprinzip wird durch das Poolen nicht 
eingeschränkt.

Auch die Mitwirkungsmöglichkeiten der Menschen 
mit Behinderungen in den WfbM werden gestärkt. 
So sollen Frauenbeauftragte gewählt werden kön-
nen, die Zahl der Mitglieder in den Werkstatträten 
erhöht und eine überregionale Interessenvertre-
tung finanziert werden. Bei der Schwerbehinder-
tenvertretung in Betrieben und im öffentlichen 
Dienst sollen die Schwellenwerte für Freistel-
lungen abgesenkt, Heranziehungen verbessert und 
Fortbildungsansprüche ausgeweitet werden. 

Der Zeitplan für das Gesetzesvorhaben
Das Bundeskabinett soll den Gesetzentwurf für 
ein Bundesteilhabegesetz am 28. Juni beschlie-
ßen. Für Ende September ist die 1. Lesung im Bun-
destag vorgesehen. Im Dezember soll die 2./3. 
Lesung erfolgen, damit das Gesetz zum 1. Januar 
2017 in Kraft treten kann.

Mehr Informationen dazu gibt es unter www.spdfraktion.de/themen/bundesteilhabegesetz-kommt
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Integrationsgesetz: Angebote 
machen – zur Mitwirkung verpflichten
...................................................................................................................... ............... .................................................................................................................................................................................................................................................

„Integration findet besonders durch das Lernen der deutschen Sprache und durch Teilhabe an Bildung und Arbeit 
statt. Wir sagen klar, was wir von den Menschen, die zu uns kommen, erwarten. Und wir bieten ihnen gute Mög-
lichkeiten, sich rasch in unsere Gesellschaft zu integrieren“, sagte die arbeits- und sozialpolitische Sprecherin der 
SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, anlässlich der 1. Lesung des Integrationsgesetzes. Diese fand am 3. Juni statt. 
Noch vor der Sommerpause soll das Gesetz beschlossen werden.

Integration durch Sprache, Bildung und Arbeit
Mit den folgenden Maßnahmen will die Koalition 
die Integration der Flüchtlinge in die deutsche Ge-
sellschaft voranbringen:

Mit 100.000 Arbeitsgelegenheiten in Flücht-
lingsintegrationsmaßnahmen (FIM) sollen Asyl-
suchende vor Abschluss des Asylverfahrens 
niedrigschwellig an den deutschen Arbeitsmarkt 
herangeführt werden und erste Erfahrungen 
sammeln. Gleichzeitig werden damit sinnvolle 
und gemeinnützige Beschäftigungen in und um 
Aufnahmeeinrichtungen geschaffen, was auch 
zur Teilhabe und Akzeptanz der Schutzsuchenden 
vor Ort beiträgt. 

Die Vorrangprüfung wird befristet für drei Jahre 
bei Asylbewerberinnen und Asylbewerbern sowie 
Geduldeten ausgesetzt und damit auch die Tätig-
keit in Leiharbeit ermöglicht. Die Bundesländer 
können je nach Arbeitsmarktlage bestimmen, in 
welchen Arbeitsagenturbezirken die Regelung an-
gewendet werden soll.

Für eine gezieltere Förderung der Berufsausbil-
dung werden ausbildungsbegleitende Hilfen, die 
assistierte Ausbildung und berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen früher als bisher zur Ver-
fügung stehen. Ebenso werden die Berufsausbil-
dungsbeihilfe und das Ausbildungsgeld geöffnet. 
Zudem wird es Rechtssicherheit für Flüchtlinge 
in Ausbildung und ihre Arbeitgeber geben: Für 
Geduldete in schulischer oder betrieblicher Aus-
bildung gilt die Duldung für die Gesamtdauer 
der Ausbildung. Wird danach eine ausbildungs- 
adäquate Beschäftigung aufgenommen, wird ein 
Aufenthaltsrecht für zwei Jahre erteilt („3+2-Re-
gel“). Wer nicht direkt einen Arbeitsplatz findet, 
erhält eine Duldung von sechs Monaten für die 

Arbeitsplatzsuche. Weil viele Flüchtlinge die der-
zeitige Altersgrenze von 21 Jahren überschreiten, 
wird diese aufgehoben.

Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive sol-
len künftig, um schnell die deutsche Sprache zu 
lernen, nur noch sechs Wochen statt bisher drei 
Monate auf einen Integrationskurs warten. Unter 
Beibehaltung der Sprachkursanteile wird die Wer-
tevermittlung von 60 auf 100 Unterrichtseinheiten 
aufgestockt. Kursträger werden verpflichtet, ihr 
Kursangebot und freie Plätze zu veröffentlichen. 

Wer sich beim Spracherwerb und der Integrati-
on auf dem Arbeitsplatz anstrengt, der soll auch 
etwas davon haben: Bereits nach drei Jahren 
wird Flüchtlingen eine Niederlassungserlaubnis 
erteilt, wenn sie die deutsche Sprache beherr-
schen (Sprachniveau C1) und ihren Lebensunter-
halt weit überwiegend selbst sichern. Auch die-
jenigen, die etwas länger brauchen, haben gute 
Chancen: Nach fünf Jahren erhalten Flüchtlinge, 
die hinreichende deutsche Sprachkenntnisse ha-
ben (Sprachniveau A2) und ihren Lebensunterhalt 
überwiegend selbst sichern, eine Niederlassungs-
erlaubnis. In bestimmten Härtefällen wird von 
diesen Voraussetzungen abgesehen. 

Auf Wunsch von Ländern und Kommunen ist 
eine Wohnsitzzuweisung für anerkannte Flücht-
linge vorgesehen. So sollen soziale Brennpunkte 
vermieden und die Integration verbessert wer-
den. Denn mit einer gesteuerten Verteilung der 
Schutzsuchenden kann gewährleistet werden, 
dass sie ausreichend Wohnraum sowie Sprach- 
und Integrationsangebote erhalten. Ausnahmen 
gelten für diejenigen, die ein Studium, eine Be-
rufsausbildung oder eine mehr als geringfügige 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung auf-
nehmen. Die Wohnsitzzuweisung unterscheidet 
sich von der Residenzpflicht: Ausflüge und Be-
suche bei Angehörigen und Bekannten sind ohne 
Einschränkung möglich. 
Für Flüchtlinge besteht eine gesetzlich festge-
schriebene Mitwirkungspflicht bei der Integrati-
on. Die Teilnahme an Integrationsangeboten und 
Sprachkursen ist vorgeschrieben.
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Mehr Geld für Lehrende in 
Deutsch- und Integrationskursen
.................................................................................. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sicherheitsbehörden im Kampf 
gegen Terrorismus besser vernetzen

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

 Seit langem hat sich die SPD-Fraktion dafür stark gemacht, dass Lehr-
kräfte von Sprach- und Integrationskursen faire, gerechte und motivie-
rende Gehälter bekommen. Dieser Einsatz hat sich jetzt gelohnt: Mit dem 
Koalitionspartner wurde am 1. Juni ein Beschluss im Haushaltsausschuss 
herbeigeführt, der das Bundesministerium des Innern (BMI) ermächtigt, 
den Kostenerstattungssatz, der an die Kursträger gezahlt wird, für die 
Integrationskurse auf bis zu vier Euro pro Teilnehmer und Teilnehmerin 
sowie Unterrichtseinheit zu erhöhen. Mit diesem erhöhten Kostener-
stattungssatz wird eine Mindestvergütung für Lehrerinnen und Lehrer 
von 35 Euro pro Unterrichtseinheit garantiert werden.

 Die bislang gezahlten Gehälter reichen bei Weitem nicht aus, um ge-
nügend qualifiziertes Personal anzuwerben. In diesem Jahr müssen mehr 
als doppelt so viele Sprach- und Integrationskurse bereitgestellt werden 
wie im Vorjahr.

 Das BMI muss in Zukunft sicherstellen, dass die entsprechenden Anbieter der Kurse diese Mindest-
vergütung auch an die Lehrkräfte auszahlen. Um eine effiziente und effektive Aufgabenerledigung in 
diesem wichtigen Teilbereich der Integration zu erreichen, fordert die SPD-Fraktion die Bundesregie-
rung auf, eine wirkungsvolle Gesamtstrategie für die verschiedenen Maßnahmen der Sprachförderung 
zu entwickeln und fortlaufend deren Wirksamkeit zu überprüfen.

 Der Bundestag hat sich Anfang Juni in 1. Lesung mit einem „Gesetz zum besseren Informationsaus-
tausch bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus“ befasst. 

 Das Problem an der gegenwärtigen Lage ist: Bei der Aufklärung des transnational operierenden und 
vernetzten Terrorismus sind eine Vielzahl von Behörden – national und insbesondere auch internati-
onal – tätig, deren Erkenntnisse zusammengeführt und übergreifend analysiert werden müssen. Im 
Kampf gegen diesen internationalen Terrorismus ist also eine effektive Zusammenarbeit der Sicher-
heitsbehörden entscheidend. Der Entwurf des Anti-Terror-Gesetzes sieht daher unter anderem vor, den 
Informationsaustausch über nationale Grenzen hinweg zu verbessern. 

 Das geplante Gesetz wird eine gesetzliche Grundlage zur Errichtung bzw. Teilnahme des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz an Gemeinsamen Dateien mit ausländischen Nachrichtendiensten schaf-
fen, was öffentliche Sicherheit und Datenschutz im internationalen Informationsausgleich gleicherma-
ßen stärkt. Es ist außerdem vorgesehen, die Höchstdauer der innerdeutschen Gemeinsamen (Projekt-)
Dateien von Polizei und Nachrichtendiensten auf fünf Jahre zu verlängern. Das wird durch zeitgemäßen 
IT-Einsatz unterstützt.

 Auch müssen Telekommunikationsdienstleister die Identität von Prepaid-Handy-Kunden überprü-
fen. Das bedeutet, dass diese Dienstleiter künftig zur zuverlässigeren Nutzeridentifizierung bei Pre-
paid-Kunden durch Vorlage eines Ausweisdokumentes verpflichtet werden. 

 Zudem soll der Einsatz verdeckter Ermittler der Bundespolizei im Kampf gegen die Schleuserkrimi-
nalität geregelt werden, und zwar – wie beim Bundeskriminalamt – bereits zur Gefahrenabwehr und 
nicht erst zur Strafverfolgung.
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Offenes WLAN in Innenstädten oder Wartebe-
reichen ist Teil einer modernen digitalen Infra-
struktur. Doch Deutschland hat hier eindeu-
tig Nachholbedarf. Ein Grund dafür war die 
unklare Rechtslage für private Betreiber von Inter-
net-Hotspots. Denn sie mussten bislang befürch-
ten, gegebenenfalls für die Rechtsverletzungen 
ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu haften, etwa bei 
illegalen Downloads. Damit soll jetzt Schluss sein.

Die Bundestagsabgeordneten der Großen Koa-
lition haben einen jahrelangen Streit um offene 
WLAN-Zugänge in Deutschland beendet. Mit 
einer wesentlichen Anpassung am seit 2015 vor-
liegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zur Änderung des Telemediengesetzes (TMG) ha-
ben die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU/
CSU nun klargestellt, dass alle Anbieter, die Nut-
zerinnen und Nutzern einen Internetzugang zur 
Verfügung stellen, nicht für Rechtsverletzungen 
Dritter haften. Geklärt wird, dass sich auch 
WLAN-Anbieter in Cafés, an öffentlichen Plätzen 
in Landkreisen und Kommunen oder in Vereinen 
und Bibliotheken auf dieselbe Haftungsbeschrän-
kung verlassen können, wie gewerbliche Anbieter.

Gelten soll die Haftungsbeschränkung sowohl für 
die straf-, verwaltungs- und zivilrechtliche Haf-
tung sowie für die unmittelbare und mittelbare 
Haftung für Handlungen Dritter. Damit werde es 
auch die umstrittene WLAN-Störerhaftung und 
Abmahnungen an WLAN-Anbieter, ihre Netze zu 
schließen, nicht mehr geben, erklären die zustän-
digen Berichterstatter der SPD-Fraktion, Marcus 
Held und Christian Flisek. Auch Auflagen wie Pass-
wortpflichten oder Vorschaltseiten seien damit 
vom Tisch.

Um Zweifel bei der Auslegung des nun beschlos-
senen Gesetzes auszuschließen, haben die Ko-

alitionsfraktionen einen umfassenden Begrün-
dungstext beigefügt, erläutert Lars Klingbeil, der 
netzpolitische Sprecher der SPD-Fraktion. „Die 
Gefahr von Schadenersatzansprüchen oder von 
kostenpflichtigen Abmahnungen für Rechtsver-
letzungen Dritter gehört damit der Vergangenheit 
an“, so Klingbeil. Rückendeckung bekommen die 
SPD-Netzexperten dabei auch von renommierten 
Fachanwälten für Urheber- und Medienrecht wie 
Dr. Dieter Frey. In seinem Gastbeitrag im netzpo-
litik-Blog der SPD-Bundestagsfraktion schreibt er: 

„Im Vergleich zu dem Regierungsentwurf vom 25. 
September 2015 hat sich der Gesetzesvorschlag 
grundlegend verändert. Die ursprünglich vorgese-
hene Änderung des § 10 TMG, der die Haftungs-
privilegierung von Host-Providern regelt, wurde 
gänzlich gestrichen. Auch die Gesetzesänderung zu 
§ 8 TMG wurde im Vergleich zum Regierungsent-
wurf substantiell modifiziert: Sie beschränkt sich 
darauf, dass nunmehr private, nebenberufliche 
und gewerbliche WLAN-Anbieter mit klassischen 
Access-Providern wie der Deutschen Telekom, Vo-
dafone oder 1&1 gleichgesetzt werden.“

Um alle Zweifel auszuräumen, soll das Gesetz 
nach drei Jahren evaluiert werden. 

Kampf gegen illegale Internet-Plattformen
Begleitend zu ihrem Änderungsantrag für die 
TMG-Reform, haben die SPD-Abgeordneten mit 
ihrem Koalitionspartner einen Entschließungsan-
trag vorgelegt, um illegale Plattformen im Inter-
net, deren Geschäftsmodell im Wesentlichen auf 
Verletzungen von Urheberrechten beruht, effek-
tiver zu bekämpfen. Darin schlagen die Koalitions-
fraktionen vor allem vor, die Finanzierungsströme 
der illegalen Plattformen gezielt auszutrocknen. 
Der Koalitionsantrag wurde am 2. Juni 2016 vom 
Bundestag beschlossen.

Der Weg ist frei für offenes WLAN
.................................. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Die Koalition setzt mit dem Gesetzentwurf zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindig-
keitsnetze (kurz: DigiNetz-Gesetz oder DigiNetzG) einen weiteren Baustein ihrer Breitbandstrategie 
um. Damit werden Ausbaukosten spürbar sinken und insbesondere der Glasfaserausbau beschleunigt. 
Das ist nicht nur ein Thema für die Großstädte, betonte Lars Klingbeil, der netzpolitische Sprecher der 
SPD-Fraktion bei der 1. Lesung der Regierungsvorlage im Bundestagsplenum. „Die Sicherung der Zu-
kunftschancen und die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist unsere Aufgabe“, so Klingbeil. Kern 
des Gesetzentwurfs sind verbesserte Synergieeffekte, verpflichtende Mitverlegung von Leerrohren 
und Glasfasern, umfangreiche Mitnutzungsrechte bei bereits bestehenden Infrastrukturen aller Art 
sowie ein strukturiertes Informationsmanagement bei Baumaßnahmen. 

Die Koalitionsfraktionen haben zur Anhörung in den Fachausschüssen bereits einen ersten Änderungs-
antrag vorgelegt. Hierin ist der breite Wunsch der Bundesländer und aus der Telekommunikationsbran-
che abgebildet, Bauordnungsvorschriften bundeseinheitlich zu regeln. Außerdem sollen künftig auch 
Ampelanlagen für die Anbieter mitnutzungsfähig sein, damit Zukunftstechnologien wie 5G und auto-
matisiertes Fahren frühzeitig ermöglicht werden können. „Im Übrigen werden wir nun die wichtigen 
Impulse der Sachverständigen eingehend daraufhin prüfen, ob sich weiterer Ergänzungsbedarf am Ge-
setzentwurf ergibt“, erklärt der zuständige Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion, Martin Dör-
mann. Ziel sei es, das Gesetz möglichst noch vor der parlamentarischen Sommerpause abschließend im 
Bundestag zu beraten.

DigiNetz-Gesetz 
beschleunigt Glasfaserausbau 
................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Start für eine moderne Steuerverwaltung
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Der Großteil der Steuererklärungen soll künftig vollautomatisch bearbeitet werden; das hat der Bun-
destag beschlossen. Durch diese Vorgehensweise sollen Beschäftigte in den Finanzämtern von Routi-
nearbeiten entlastet und zusätzliche Kapazitäten für die Bearbeitung komplizierter Sachverhalte ge-
schaffen werden. 

Durch das Steuermodernisierungsgesetz werden die rechtlichen Grundlagen für eine umfassende An-
wendung moderner Informationstechnologien der Steuerverwaltung geschaffen. Trotz der stärkeren 
Beachtung von Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten im Besteuerungsverfahren wird es keine Abstriche 
bei den rechtsstaatlichen Prinzipen, etwa dem Anspruch auf rechtliches Gehör der Steuerpflichtigen 
geben.

Frank Junge, zuständiger Berichterstatter der SPD-Fraktion, betont: „Das Gesetz ist die Basis für eine 
automatisierte und computergestützte Steuerfestsetzung, die Bürgerinnen und Bürger sowie Finanz-
verwaltungen gleichermaßen entlastet.“

Die SPD-Fraktion hat außerdem dafür gesorgt, dass die Belange der Steuerpflichtigen nicht zu kurz 
kommen. So wurden auf Betreiben der Sozialdemokraten die zunächst vorgesehenen automatischen 
Mindestverspätungszuschläge für von Steuerberatern zu spät eingereichte Steuererklärungen abge-
senkt. Statt der geplanten Mindestzuschläge von 50 Euro für jeden angefangenen Verspätungsmonat, 
wird nunmehr ein Zuschlag von 25 Euro erhoben. 

Für unberatene Steuerpflichtige, die ihre Steuererklärung selbst einreichen, wird es keine automatische 
Festsetzung von Verspätungszuschlägen geben. Bei ihnen wird ein Verspätungszuschlag wie bisher nur 
im Einzelfall und nach pflichtgemäßem Ermessen des Finanzbeamten festgesetzt. 
Die SPD-Fraktion setzte auch durch, dass unberatene Steuerpflichtige, die einer Pflichtveranlagung un-
terliegen, für die Einreichung ihrer Steuererklärung mehr Zeit erhalten. Das ist etwa bei Steuerpflichti-
gen mit einer Lohnsteuerklassenkombination III/V der Fall. Für diese Steuerpflichtigen wird die Abgabe-
frist von Ende Mai auf Ende Juli verlängert.
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Der Bundestag hat Anfang Juni das so genannte Investmentsteuerreformgesetz beschlossen. Damit wer-
den europarechtliche Risiken beseitigt, die komplexe Investmentbesteuerung vereinfacht und bestimmte 
Steuergestaltungen, insbesondere die sogenannten Cum/Cum-Gestaltungen unterbunden.
Um die europarechtlich gebotene Gleichstellung inländischer und ausländischer Fonds zu erreichen, 
wird bei Publikumsfonds eine Besteuerung bestimmter Kapitalerträge bereits auf Ebene der Fonds 
eingeführt. Diese Steuerbelastung auf Fondsebene wird dann durch die Steuerfreistellung eines Teils 
der Ausschüttungen an die Anleger kompensiert. Im Ergebnis wird eine aufkommensneutrale Reform 
erreicht.
Die steuerliche Behandlung der von Publikumsfonds nicht ausgeschütteten Erträge wird stark verein-
facht. Statt der differenzierten Ermittlung einer steuerlichen Bemessungsgrundlage für jede einzelne 
Art von Kapitalerträgen wird künftig eine pauschalierte Besteuerung vorgenommen. 
Mit dem Gesetz werden steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, insbesondere die sogenannten Cum/
Cum-Geschäfte, unterbunden. Bisher konnten Steuerausländer oder inländische Körperschaften die Di-
videndenbesteuerung durch den Verkauf und Rückkauf von Aktien um den Dividendenstichtag vermei-
den. Diese Gestaltung wird durch die Einführung eines Mindesthaltezeitraums für die Aktien beendet. 
So wird keine Anrechnung der gezahlten Steuer mehr gewährt, wenn Steuerpflichtige rund um den 
Dividendenstichtag nicht für eine Frist von 45 Tagen Eigentümer waren und das Wertänderungsrisiko 
getragen haben.
Neben einer Vielzahl an rechtstechnischen Änderungen haben sich die Koalitionsfraktionen vor allem 
auf Änderungen bei der Bekämpfung von Steuergestaltungen verständigt. Die Regelungen zur Bekämp-
fung der Cum/Cum-Gestaltungen werden präzisiert und verschärft. Da die Gestaltungen auch mittels 
einer Wertpapierleihe über den Dividendenstichtag erfolgen, haben sich die Koalitionsfraktionen auf 
die Einführung einer Besteuerung von Wertpapierleihgebühren in einem der nächsten Steuergesetze 
geeinigt.

Investmentbesteuerung wird reformiert
........................................................................................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bundestag berät neues Bauvertragsrecht
.......................................... ........................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................................

Mit einem neuen Gesetzentwurf zur Reform des Bauvertragsrechts 
soll das Werkvertragsrecht modernisiert und den Anforderungen von 
Bauvorhaben angepasst werden. Bislang ist es in erster Linie auf den 
kurzfristigen Austausch von Leistung und Gegenleistung ausgelegt, 
nicht jedoch auf die Durchführung eines komplexen, auf längere Zeit 
angelegten Bauvorhabens.
Im Vordergrund steht bei den Neuregelungen der Verbraucherschutz. 
So sollen Bauunternehmer künftig verpflichtet sein, Verbrauchern 
vor Vertragsschluss eine Baubeschreibung zur Verfügung zu stellen, 
die bestimmten Mindestanforderungen genügt. Das ermöglicht Ver-
brauchern einen genauen Überblick über die angebotene Leistung, 
und sie können die Angebote verschiedener Unternehmer besser ver-
gleichen. 
Neu ist eine Pflicht der Parteien, im Bauvertrag eine verbindliche Ver-
einbarung über die Bauzeit zu treffen. Außerdem sollen Verbraucher 
künftig das Recht erhalten, einen Bauvertrag innerhalb von 14 Tagen 
ab Vertragsschluss zu widerrufen. Sie haben so die Möglichkeit, ihre 
– regelmäßig mit hohen finanziellen Belastungen einhergehende – 
Entscheidung zum Bau eines Hauses noch einmal zu überdenken. 

Wenn sich während der Bauausführung Wünsche und Bedürfnisse des Bauherrn wandeln, kann Ände-
rungsbedarf entstehen. Die geplanten Neuregelungen erleichtern es dem Bauherrn, den Vertragsinhalt 
im Einvernehmen mit dem Unternehmer an seine neuen Wünsche anzupassen. Weiterhin ist das Recht 
beider Vertragsparteien vorgesehen, den Bauvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen.
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Milchpreis stabilisieren – 
Milchbauern stärken
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Der Erzeugerpreis für Milch aus der konventionellen 
Landwirtschaft ist mittlerweile auf 20 Cent gesun-
ken. Er müsste bei mindestens 40 Cent je Liter lie-
gen, um die Kosten der Landwirte zu decken. Diese 
Entwicklung bedroht die wirtschaftliche Lage vieler 
Milchbauern und zwingt manche zur Aufgabe ihres 
Hofes. 

Der Preisverfall ist eine Folge des weltweiten Über-
angebots an Milch auch auf Grund der Handels-
sanktionen für Nahrungsmittel gegenüber Russland 
sowie des Nachfragerückgangs in der Volksrepublik 
China und in den arabischen Staaten. Nach Aus-
laufen der Milchquote in der EU befindet sich der 
Milchmarkt zudem in einer Anpassungsphase. Die-
se Entwicklungen treffen Deutschland als größten  
Milcherzeuger besonders hart. Aber die Probleme 
sind teilweise auch hausgemacht.

Rohmilchproduktion steuern
Am 2. Juni hat der Bundestag in 2./3. Lesung den Gesetzentwurf zur Änderung des Agrarmarktstruktur-
gesetzes beschlossen und setzt damit die EU-Verordnung in nationales Recht um. Angesichts der Ent-
wicklung auf dem Milchmarkt hat die Europäische Kommission die befristete Möglichkeit geschaffen, 
die Rohmilchproduktion innerhalb der EU auf freiwilliger Basis zu regulieren, um wieder das erforder-
liche Marktgleichgewicht herzustellen. Sie reagierte damit auf Forderungen der EU-Agrarminister nach 
weiteren Unterstützungsmaßnahmen auf den landwirtschaftlichen Märkten.

Das geänderte EU-Recht sieht vor, dass Agrarorganisationen (anerkannte Erzeugerorganisationen, 
deren Vereinigungen und Branchenverbände) und Genossenschaften (Molkereien) im Milchsektor 
befristet für einen Zeitraum von sechs Monaten freiwillige gemeinsame Vereinbarungen treffen und 
Beschlüsse fassen können, die die Planung der Milchproduktion betreffen. Die Milchbauern und Molke-
reien haben so die Möglichkeit, die Produktionsmenge besser zu steuern, um wieder zu auskömmlichen 
Erlösen zu kommen. Die Mitgliedstaaten haben die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um si-
cherzustellen, dass die Vereinbarungen und Beschlüsse die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes nicht 
untergraben und den Milchmarkt stabilisieren. Zudem fordern die Koalitionsfraktionen in einem ge-
meinsamen Entschließungsantrag die Molkerei-Genossenschaften auf, flexiblere Lösungen im Bereich 
der Lieferbeziehungen zu schaffen, um die Milcherzeuger zu stärken. Zu wirksameren Maßnahmen war 
die Union jedoch nicht bereit.

Position der Landwirte verbessern
Aus Sicht der SPD-Fraktion ist es notwendig, die Position der Landwirte gegenüber den Molkereien 
zu verbessern. Ziel ist es, fairere Verträge zwischen Landwirt und Molkerei zu ermöglichen. Eine freie 
und faire Vertragsgestaltung werde die Landwirte stärken und zu einem Wettbewerb zwischen den 
Molkereien führen, ist sich der agrarpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Wilhelm Priesmeier, sicher. 
Mecklenburg-Vorpommerns sozialdemokratisch geführtes Agrarministerium hat dazu eine Initiative 
zur Änderung der Agrarmarktstrukturverordnung über den Bundesrat eingebracht. Darüber hinaus 
hält Priesmeier es für notwendig, als nächsten Schritt das Genossenschaftsrecht und das Gesetz zur 
Wettbewerbsbeschränkung zu ändern sowie die Strukturen auf dem europäischen Milchmarkt neu zu 
regeln.

Das Ergebnis des Milchgipfels von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) am 30. Mai 
„100 Millionen Euro + X“ in Form von Krediten, Steuervergünstigungen und Bürgschaften sieht die 
SPD-Fraktion als eher dürftig an.
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Armenien: Versöhnung, Gedenken und Mitschuld

Fluchtursachen langfristig bekämpfen

Der Deutsche Bundestag hat einen interfraktio-
nellen Antrag von SPD, CDU/CSU und Grünen be-
handelt, der sich ausführlich mit den historischen 
Ereignissen in den Jahren 1915/16 beschäftigt, bei 
denen mehr als eine Million Armenier der Vernich-
tung und Vertreibung durch das damalige Osma-
nische Reich zum Opfer fielen. 

Der Bundestag schließt sich dem Urteil einer 
überwiegenden Zahl von Historikern und Völker-
rechtlern an, die die damaligen Geschehnisse als 
Völkermord an den Armeniern einstufen. Neben 
den Armeniern wurden auch andere christliche 
Minderheiten Opfer der Politik des damaligen 
jungtürkischen Regimes. Aber der Antrag macht 
auch klar: Es geht nicht um eine einseitige Ankla-
ge, vor allem auch nicht gegen die heutige tür-
kische Regierung. Eine Mitschuld an den schreck-
lichen Ereignissen trägt das damalige Deutsche 
Reich, da es nichts unternommen hat, die Vernich-
tung der Armenier zu stoppen. Dabei war man als 

militärischer Hauptverbündeter des Osmanischen 
Reichs von Anfang an über die Verfolgung und Er-
mordung der Armenier informiert. Statt aber auf 
den Partner einzuwirken, wurde das gesamte The-
ma unter Zensur gestellt. 

Im Vordergrund des Antrags steht die Aufforde-
rung zur vollständigen Aufarbeitung der Ereig-
nisse und zur Versöhnung. Die Bundesregierung 
wird aufgefordert, dieses mit den ihr zur Verfü-
gung stehenden Möglichkeiten zu unterstützen. 
Dazu gehören politische Impulse ebenso wie Sti-
pendien oder die Unterstützung zivilgesellschaft-
licher Kräfte aus beiden Ländern. Dabei können 
die historischen Tatsachen, die sich sowohl auf die 
Rolle des Osmanischen wie auch des Deutschen 
Reichs beziehen, jedoch nicht ausgeblendet wer-
den. Der Antrag wurde mit den Stimmen von SPD, 
CDU/CSU, Linken und Grünen mit großer Mehr-
heit angenommen.

Nach Einschätzung des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) sind aktuell rund 60 
Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Insgesamt halten sich fast 90 Prozent der Flüchtlinge 
in Entwicklungsländern auf. In einem gemeinsamen Antrag fordern die Koalitionsfraktionen die Bun-
desregierung auf, verstärkt Fluchtursachen zu bekämpfen, um die Lebenssituation der Geflüchteten 
strukturell zu verbessern.

Die Gründe, das Heimatland zu verlassen, sind vielseitig: Eskalierende Kriege und Konflikte sind akute 
Ursachen für eine Flucht. Sie werden in vielen Staaten durch strukturelle Ursachen verstärkt: Armut, 
Hunger, schlechte Regierungsführung, Korruption, Menschenrechtsverletzungen, Klimafolgen und Res-
sourcenknappheit führen zu Perspektivlosigkeit und erhöhen die Fluchtbereitschaft. Aktuell verursacht 
der Krieg in Syrien einen enormen Flüchtlingsstrom, vor allem in die angrenzenden Länder Jordanien, 
Libyen, Türkei und in Teile des Iraks. Etwa 4,8 Millionen syrische Flüchtlinge haben bisher in den Nach-
barstaaten Aufnahme gefunden.

In dem Antrag, der im Mai im Bundestag beraten wurde, wird die Bundesregierung aufgefordert, in 
ihren Anstrengungen zur Fluchtursachenbekämpfung nicht nachzulassen und sich im Falle Syriens 
weiterhin für eine politische Lösung des Bürgerkriegs zu engagieren. Der Antrag unterstreicht zu-
dem die bedeutende Rolle der Entwicklungshilfe für die Aufnahmestaaten in der Region. Gleichzeitig 
wird jedoch auch festgestellt, dass Entwicklungszusammenarbeit keine ad-hoc-Lösung, sondern eine 

langfristig strukturelle Aufgabe ist. Die Aufnah-
mestaaten, zum Teil selbst Entwicklungsländer, 
müssen dabei unterstützt werden, langfristig wir-
kende Strukturen aufzubauen. Nur, wenn die ge-
flüchteten Menschen in diesen Ländern humani-
tär gut versorgt und Perspektiven vor Ort erhalten 
können, sinkt die Notwendigkeit und Bereitschaft 
diese Aufnahmeländer wieder verlassen zu wol-
len, zum Beispiel Richtung Europa.
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Aufarbeitung der SED-Diktatur fortsetzen
...................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Angemessene 
Vergütung von Urhebern sichern
.............. ..................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD und Union 
auf eine Expertenkommission zur Zukunft der 
Behörde des Bundesbeauftragten für die Unter-
lagen des Staatssicherheitsdienstes der ehema-
ligen DDR (BStU) verständigt. Diese wurde am 4. 
Juli 2014 mit einem gemeinsamen Antrag der Ko-
alitionsfraktionen und der Fraktion von Bündnis 
90/Die Grünen eingesetzt. Der Abschlussbericht 
liegt dem Bundestag  seit dem 12. April 2016 vor. 
Die einzelnen Handlungsempfehlungen hätten 
nun diskutiert und das Für und Wider abgewo-
gen werden müssen. Der Bundestag hatte diesen 
Prozess mit einem Fachgespräch am 27. April 2016 
begonnen. Wie zu erwarten, sind dabei bekannte 
Kontroversen erneut zu Tage getreten. Jetzt wäre 
es an der Zeit gewesen, die Kommissionsempfeh-
lungen in der Koalition zu bewerten – selbstver-
ständlich unter Einbeziehung der kritischen Stim-
men. Schließlich  war im Einsetzungsbeschluss zur 
Expertenkommission vereinbart worden, noch in 
dieser Legislaturperiode zu entscheiden. Diesem 
Weg hat sich die Union verschlossen. Die Koalition 
verständigte sich am 31. Mai auf die Wiederwahl 
von Roland Jahn zum Bundesbeauftragten, die 
am 9. Juni 2016 im Bundestag erfolgte. 

Gleichzeitig beauftragten die Koalitionsfrak-
tionen mit einem Antrag Roland Jahn und den 
Präsidenten des Bundesarchivs, für die Überfüh-
rung der Stasi-Unterlagen in das Bundesarchiv 
konzeptionell erste Schritte vorzubereiten. Die 
Umsetzung soll in der nächsten Legislaturperiode 
erfolgen. Dabei sind u. a. folgende Eckpunkte zu 
beachten:

 ▪ dauerhafter Erhalt des Stasiunterlagen-Akten-
bestands sowie Sichtbarkeit der Eigenständig-
keit des Stasiunterlagen-Archivs,

 ▪ Erhalt der Zugangsregelungen des Stasi-Unter-
lagen-Gesetzes, 

 ▪ Verkürzung der Wartezeiten

In ihrem Antrag betonen die Koalitionsfrakti-
onen zudem die Bedeutung der Aufarbeitung der 
SED-Diktatur und bekennen sich zur Verpflich-
tung, authentische Erinnerungsorte zu erhalten 
und das Gedenkstättenkonzept weiterzuentwi-
ckeln.

Seit der letzten Reform des Urhebervertrags-
rechts im Jahr 2002 ist der Anspruch von Urhebern 
und ausübenden Künstlern auf angemessene Ver-
gütung und die Aufstellung gemeinsamer Vergü-
tungsregeln im Gesetz verankert. Trotzdem müs-
sen sich Urheber noch immer häufig auf für sie 
ungünstige Vertragsbedingungen einlassen. Mit 
der Urheberrechtsnovelle will die Koalition deren 
Verhandlungsposition nun verbessern und deut-
lich stärken. Künftig sollen die Vertragspartner 
auch tatsächlich auf Augenhöhe miteinander ver-
handeln können – also zum Beispiel Journalisten 
mit Zeitungsverlegern oder Schauspieler mit Pro-
duzenten. 

Die Regierung schlägt vor, dass Urheber ein ge-
setzliches Recht auf Auskunft über erfolgte Nut-
zungen erhalten, damit diese gegebenenfalls ihre 
Rechte gegen die Verwerter geltend machen kön-
nen. Zudem soll der Grundsatz der angemessenen 
Vergütung auch für mehrfache Nutzung gestärkt 

werden. Urheber, die gegen eine pauschale Ver-
gütung ein ausschließliches Nutzungsrecht ein-
geräumt haben, sollen ihr Werk künftig nach Ab-
lauf von zehn Jahren auch anderweitig verwerten 
dürfen. Dem bisherigen Vertragspartner würde in 
diesem Fall ein einfaches Nutzungsrecht verblei-
ben, um seine Verwertung fortsetzen zu können.

Der Gesetzentwurf und seine Auswirkungen 
werden nun vom Bundestag sorgfältig geprüft 
und beraten. Dazu erklärte Christian Flisek, der 
zuständige Berichterstatter der SPD-Bundestags-
fraktion: Wenn man den Referentenentwurf des 
Bundesjustizministers mit dem vom Kabinett be-
schlossenen Gesetzentwurf vergleiche, so habe es 
erhebliche Änderungen gegeben, über die man im 
Detail intensiv reden müsse – etwa die Frage des 
Zweitverwertungsrechts oder Maßnahmen ge-
gen die verbreitete Praxis, alle Rechte am eigenen 
Werk gegen eine unangemessene Einmalzahlung 
aus der Hand geben zu müssen („Total Buy-Out“).
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Koalition will Legal Highs bekämpfen
............................................................................ .................... ........................................... .....................................................................................................................................................................................................................................

Mehr Schutz für Prostituierte
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

In den letzten Jahren sind immer wieder neue chemische Va-
rianten von Betäubungsmitteln und psychoaktiven Stoffen 
in Umlauf gekommen. Häufig werden sie in Europa über On-
line-Shops verharmlosend als „Badesalze“, „Kräutermischun-
gen“, „Raumlufterfrischer“ oder „Legal Highs“ angeboten. Da-
bei bergen sie große Gesundheitsgefahren. Selbst Todesfälle 
konnten auf Legal Highs zurückgeführt werden.

Die Große Koalition will die Verbreitung neuer psychoaktiver 
Stoffe (NPS) bekämpfen. Dazu hat der Bundestag am 2. Juni ei-
nen Gesetzentwurf in 1. Lesung beraten.

Bisher wurde gegen den unerlaubten Handel mit NPS auf der 
Grundlage der Strafvorschriften des Arzneimittelgesetzes 
(AMG) vorgegangen. Durch das Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs (EuGH) vom 10. Juli 2014 fallen bestimmte NPS nicht 

unter den Arzneimittelbegriff. Dadurch ist eine Regelungs- und Strafbarkeitslücke für NPS entstanden, 
die noch nicht in die Anlagen des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) aufgenommen worden sind. Bevor 
sie als verbotene Substanzen gelistet werden, müssen sie analysiert, beschrieben und dann untersagt 
werden. Das hat quasi zu einem Hase-und-Igel-Spiel geführt, weil die Stoffe, sobald sie illegal waren, 
leicht verändert wieder auf dem Markt auftauchten und dann erneut verboten werden mussten. Die 
Gesetzeslücke wird jetzt geschlossen. Dazu sollen künftig ganze Stoffgruppen verboten und ihre Her-
stellung und Verbreitung unter Strafe gestellt werden. Weitere Stoffgruppen können bei Bedarf aufge-
nommen werden. Damit soll der Wettlauf zwischen dem Auftreten immer neuer chemischer Varianten 
bekannter Stoffe und den anzupassenden Verbotsregelungen im Betäubungsmittelrecht durchbrochen 
werden. Untersagt werden das Handeltreiben, das Inverkehrbringen, die Herstellung, die Ein-, Aus- und 
Durchfuhr, der Erwerb, der Besitz und das Verabreichen von NPS.

 Mit einem neuen Gesetz will die Große Koalition das Prostitutionsgewerbe in Deutschland erstma-
lig umfassend regulieren. Hauptziel ist es, das sexuelle Selbstbestimmungsrecht von Prostituierten zu 
stärken, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern und Kriminalität aus dem Bereich der Prostitution zu 
verdrängen. Kernelement der Regierungsvorlage ist die Einführung einer Erlaubnispflicht für die Betrei-
ber von Prostitutionsstätten. Darunter fallen nicht nur Bordelle und bordellartige Betriebe, sondern 
auch alle anderen gängigen Geschäftsformen gewerblicher Prostitution (wie etwa Prostitutionsfahr-
zeuge, -veranstaltungen oder -vermittlungen). Künftig muss jeder Betreiber bzw. jede Betreiberin ein 
Betriebskonzept vorlegen und sich einer Zuverlässigkeitsprüfung unterziehen. Damit soll verhindert 
werden, dass vorbestrafte Menschenhändler ein Bordell betreiben dürfen.

 Zudem werden Bordellbetreiber verpflichtet, für gesundheitliche, räumliche und hygienische Min-
deststandards und damit für bessere Arbeitsbedingungen zu sorgen. Darüber hinaus sieht der Gesetz-
entwurf eine Kondompflicht und ein Werbeverbot für ungeschützten Sex vor. Auch menschenunwür-
dige oder ausbeuterische Betriebskonzepte – wie etwa Flatrate-Modelle – sollen in Zukunft verboten 
werden, heißt es im Gesetzentwurf der Bundesregierung. Bei Verstößen gegen diese Betreiberpflichten 
drohen Sanktionen bis zum Verlust der Betreiber-Erlaubnis und empfindliche Bußgelder.

 Geplant sind zudem eine persönliche Anmeldepflicht und eine regelmäßige gesundheitliche Bera-
tung für Prostituierte. Die Anmeldung soll für zwei Jahre gelten. Die gesundheitliche Beratung muss 
jedes Jahr wiederholt werden. Für Prostituierte zwischen 18 und 21 Jahren will die Bundesregierung 
kürzere Zeiträume festschreiben.
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Dialogforum „Nationaler Aktionsplan 
gegen Trans- und Homophobie“

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

Wildtiere besser schützen
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Vorurteile, Benachteiligungen und offene An-
feindungen gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle, 
trans- oder intersexuelle Menschen (LSBTI*) zu be-
kämpfen, ist für die Sozialdemokraten eine Dauer-
aufgabe, der sie sich auch in der Großen Koalition 
stellen. Rund 60 Expertinnen und Experten und 
Interessierte aus verschiedensten Bereichen des 
öffentlichen Lebens nahmen am 12. Mai am Dia-
logforum der Fraktion „Nationaler Aktionsplan 
gegen Homo- und Transphobie“ teil. Um die im 
Koalitionsvertrag festgeschriebene Erweiterung 
des „Nationalen Aktionsplan gegen Rassismus“ auf den Weg zu bringen, sammelten die SPD-Abgeord-
neten Meinungen und Vorschläge. An sechs „Thementischen“ wurde intensiv diskutiert über die Bedeu-
tung von Bildung und Forschung, die Situation im öffentlichen Dienst, Positionen in Kirchen und Religi-
onsgemeinschaften, die Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung, rechtliche Grundlagen für 
Trans- und Intersexuelle und das Thema Menschenrechte/Internationales.

 Angesichts des Aufstiegs der AfD und dem damit einhergehenden Erstarken konservativer Strömungen 
sei das Thema besonders dringend, betonte Johannes Kahrs, Beauftragter für die Belange von LSBTI* in 
der SPD-Fraktion. Die Union verschärfe bereits jetzt den Ton und werde in der kommenden Legislatur für 
liberalere Familienpolitik kaum offener werden. Deshalb will Kahrs noch in dieser Legislatur zu konkreten 
Ergebnissen kommen. Dies gelte nicht nur für den Aktionsplan, sondern genauso für die Rehabilitierung 
und Entschädigung der nach Paragraph 175 Verurteilten und für das Projekt Öffnung der Ehe.

Der illegale Handel mit Wildtieren gefährdet die Artenvielfalt. Seit Jahren wird eine beträchtliche Zahl 
an Wildfängen (Naturentnahmen) für die Privathaltung nach Deutschland legal importiert. Vor allem 
bei Reptilien hat sich Deutschland zur Drehscheibe für den internationalen Handel entwickelt. Zwi-
schen 2003 und 2013 wurden jährlich zwischen 320.000 und mehr als 800.000 lebende Reptilien nach 
Deutschland eingeführt. Besonders bedenklich sind Importe von Arten, die im Herkunftsland bereits 
nationalen Schutzbestimmungen unterliegen, jedoch nicht international geschützt sind.

Die Koalitionsfraktionen fordern in dem Antrag „Wildtierschutz weiter verbessern – Illegalen Wildtier-
handel bekämpfen“ die Bundesregierung auf, die nationale Umsetzung der EU-Verordnung über die 
Prävention und das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten 
voranzutreiben. 

Zudem sollen Importe von „Nachzuchten“ oder „Farmzuchten“ artgeschützter Tiere kritisch geprüft 
werden, um falsch deklarierte Wildfänge zu verhindern. Auf EU-Ebene soll sich die Bundesregierung für 
eine Verordnung nach dem US-Lacey-Act einsetzen. Danach wären Importe in die EU von Arten nicht 
mehr erlaubt, die im Herkunftsland geschützt und deren Fang und Export verboten sind – auch wenn 
sie keinem internationalen Schutzstatus unterliegen. 
Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit sollen die betroffenen Herkunftsländer bei der Antrag-
stellung zur Aufnahme gefährdeter Tierarten in das CITES-Abkommen (internationales Artenschutzab-
kommen) unterstützt werden. Die Leitlinien zur Durchführung von Tierbörsen seien zu aktualisieren 
und ein Verkaufsverbot exotischer Tiere auf gewerblichen Tierbörsen solle geprüft werden, heißt es im 
Antrag. Die Bundesländer sollen die Überwachung von Tierbörsen intensivieren. Die Bundesregierung 
soll einen Vorschlag vorlegen, in welcher Form private Tierhalter einen Fach- und Sachkundenachweis 
zur artgerechten Haltung von Wildtieren zu erbringen haben.
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Am 31. Mai traf das Team des FC Bundestag beim Benefizspiel zur Diabetes-Aufklärung in Berlin auf den 
FC Diabetologie. Aus der SPD-Bundestagsfraktion unterstützten Thomas Oppermann, Johannes Fech-
ner, Mahmut Özdemir und Dirk Wiese auf dem Platz diese Aktion zur Aufklärung über Diabetes. Dabei 
wurden die Diabetologen wieder von prominenten Fußballgrößen unterstützt:

SPD-Bundestagskicker 
engagieren sich im Kampf gegen Diabetes

Weltmeister Pierre „Litti“ Littbarski und Meistertrainer Chri-
stoph Daum coachten das Team vom Spielfeldrand aus. Die 
beiden ehemaligen Europacupsieger Ingo Anderbrügge und 
Martin Max verstärkten das Diabetologen-Team, was die Sa-
che für den FC Bundestag nicht einfacher machte. Das Ender-
gebnis hieß in diesem Jahr zwar 4:3 für den FC Diabetologie. 
Gewinner war aber der Kampf gegen die Volkskrankheit Di-
abetes. 

Nach den Zahlen des Deutschen Gesundheitssurvey vom 
Jahre 2012 haben in Deutschland 7,2 Prozent der Bevölkerung 
einen bekannten Diabetes und zusätzlich 2,1 Prozent einen 
unentdeckten Diabetes. Insgesamt 9,3 Prozent der Bevölke-
rung leiden unter der oft unentdeckten Krankheit. Es kann 

daher gar nicht genug Aufklärung über die Gefahren der Erkrankung und die Notwendigkeit von Prä-
vention durch regelmäßige Prüfung des Blutzuckerwertes geben. 


