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 AUFTAKTKLAUSUR 2016 DER SPD-BUNDESTAGSFRAKTION 

SPD-FRAKTION SETZT SCHWERPUNKT AUF INNERE SICHERHEIT 

Am 7. und 8. Januar hat sich die SPD-
Bundestagsfraktion im Berliner Reichstag zu ihrer 
jährlichen, zweitägigen Jahresauftaktklausur getrof-
fen. Auf der Agenda stand insbesondere das Thema 
innere Sicherheit, aber auch der Ausbau der Euro-
päischen Wirtschafts- und Währungsunion, die Be-
endigung von Missbrauch bei Werkverträgen und 
Leiharbeit sowie das Thema psychiatrische Leistun-
gen im Krankenhaus und paritätische Finanzierung 
der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV). 

Zu diesen Themen haben die Abgeordneten Positi-
onspapiere beschlossen Die Beschlüsse im Über-
blick: 

Öffentliche Sicherheit stärken 

Die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, unab-
hängig von ihrer persönlichen Situation und finanzi-
ellen Verhältnissen umfassend vor Kriminalität ge-
schützt zu werden. Die SPD-Bundestagsfraktion 
setzt sich für einen starken Staat ein, der jede Ein-
zelne und jeden Einzelnen vor Kriminalität und Ge-
walt und deren Ursachen schützt. 

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann: „Leider 
wurde in den vergangenen Jahren zu viel bei Polizei 
und Sicherheitsbehörden gespart. Das war Aus-
druck einer ideologisch motivierten Schwächung 
des Staates. Aber nur ein starker Rechtsstaat kann 
Schutz und Sicherheit bieten. Das ist besonders für 
die wichtig, die sich privat keinen eigenen Schutz 
leisten können. Deshalb wird es in den nächsten 
Jahren einen weiteren Aufbau des Personals geben 
müssen. Die 3000 zusätzlichen Stellen bei der Bun-
despolizei, die die SPD durchgesetzt hat, sind ein 
erster Schritt.“ Die Fraktion hat nun beschlossen, 
sukzessive die Polizeien des Bundes und der Länder 
mit zusätzlichen 12.000 Stellen aufzustocken. 

Missbrauch von Leiharbeit und Werkverträgen 
eindämmen 

Leiharbeit und Werkverträgen werden häufig ge-
nutzt, um Lohndumping durchzusetzen, Belegschaf-
ten zu spalten, Mitbestimmungsrechte zu beschnei-
den und Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. Die 
SPD-Bundestagsfraktion stellt sich diesem Miss-
brauch entgegen. Es müssen hier zukünftig klare 
und eindeutige Regeln gelten, um dies zu verhin-
dern. 

Wirtschafts- und Währungsunion weiter-  
entwickeln 

Wir sehen in einer vertieften Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion nicht nur ein Instrument, um das wirt-
schaftliche Wachstum zu vergrößern, sondern auch 
die Chance, den sozialen Verwerfungen innerhalb 
der EU entgegen zu wirken. Die SPD-
Bundestagsfraktion wird den Prozess der Vertiefung 

und Weiterentwicklung der Eurozone eng begleiten 
und mitgestalten. 

Psychiatrische Leistungen 

Seit 2013 wird ein Konzept für ein pauschaliertes 
Entgeltsystem für stationäre Einrichtungen erprobt, 
das sogenannte PEPP-System (Pauschaliertes Ent-
geltsystem in Psychiatrie und Psychotherapie), das 
sich an den Fallpauschalen in Krankenhäusern ori-
entiert. Dabei hat sich allerdings gezeigt, dass dieses 
System keine bedarfsgerechte Versorgung psy-
chisch kranker Menschen sicherstellt und vielmehr 
ökonomische Belange statt der Bedürfnisse der Pa-
tientinnen und Patienten in den Mittelpunkt rückt. 
Die SPD-Bundestagsfraktion lehnt deshalb ein sol-
ches System strikt ab. Wir fordern stattdessen ein 
Vergütungssystem, das individuellen Anforderun-
gen gerecht wird und den tatsächlichen Behand-
lungsaufwand honoriert. 

Paritätische Finanzierung der GKV 

Derzeit versucht die Ärzteschaft, eine Novellierung 
der GOÄ (Amtliche Gebührenordnung der Ärzte) 
mit deutlich höheren Honoraren durchzusetzen. Die 
SPD-Bundestagsfraktion lehnt das strikt ab. Denn 
dadurch würde das System der Zwei-Klassen-Medi-
zin zementiert. Wir wollen dagegen ein einheitli-
ches Vergütungssystem unabhängig vom Versicher-
tenstatus der Patientinnen und Patienten. Wir for-
dern die Rückkehr zur paritätischen und solidari-
schen Finanzierung in der GKV. 

2016 wird das Jahr der Integration 

Am ersten Tag war Professorin Naika Foroutan zu 
Gast. Sie lehrt an der Humboldt Universität und ar-
beitet am Institut für empirische Integrations- und 
Migrationsforschung. Mit ihr erörterte die Fraktion 
wichtige Fragen der Integrationspolitik. Thomas Op-
permann: "2016 muss das Jahr der Integration wer-
den. Wir müssen die Frage diskutieren, was der Leit-
gedanke, das Leitbild einer Integrationsgesellschaft 
ist." 

Am Folgetag kamen als Gäste der niedersächsische 
Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) und der 
Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, 
Hans-Georg Maaßen. Sie referierten zur Innenpoli-
tik. Pistorius betonte, bei der sozialdemokratischen 
Politik der inneren Sicherheit müsse stets der 
Mensch im Mittelpunkt stehen. 

Die SPD-Fraktion erarbeitet zudem Konzepte zur 
Weiterentwicklung der Europäischen Union in der 
Wirtschafts- und Fiskalpolitik. Das beinhaltet auch 
strukturelle Veränderungen, hin zu einer besseren 
Sozial- und Investitionspolitik. 
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 ÜBERBLICK  

DIE WICHTIGSTEN BESCHLÜSSE DER KLAUSURTAGUNG 

Die öffentliche Sicherheit stärken 

Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich für einen 
starken Staat ein, der jede Einzelne und jeden Ein-
zelnen vor Kriminalität und Gewalt und deren Ursa-
chen schützt. Bei der Polizei soll massiv aufgestockt 
werden. 

Die SPD-Fraktion will die öffentliche Sicherheit stär-
ken. In einem Beschlusspapier der Fraktion heißt es 
dazu: „Die Bürgerinnen und Bürger haben das 
Recht, unabhängig von ihrer persönlichen Situation 
und finanziellen Verhältnissen umfassend vor Krimi-
nalität geschützt zu werden. Die SPD-
Bundestagsfraktion setzt sich für einen starken 
Staat ein, der jede Einzelne und jeden Einzelnen vor 
Kriminalität und Gewalt und deren Ursachen 
schützt.“ 

SPD-Fraktionsvizechefin Eva Högl sagt: „Als sozial-
demokratisches Thema wollen wir öffentliche Si-
cherheit auf allen Ebenen zu einem Schwerpunkt 
unserer Arbeit machen. Wir müssen weiterhin 
wachsam sein, denn es gibt viele Herausforderun-
gen von Alltagskriminalität über Rechtsextremis-
mus bis zu internationalem Terror.“ 

So wollen die Sozialdemokratinnen und Sozialde-
mokraten beispielsweise die „gefährlichen rechts-
extremen Tendenzen in der Partei AfD und Gruppen 
wie Pegida vom Verfassungsschutz beobachten“ 
lassen. 

Darüber hinaus soll das BKA massiv gestärkt und 
mindestens weitere 100 Stellen zur Bekämpfung 
des Rechtsextremismus und rechtsterroristischer 
Bedrohungen geschaffen werden. 

Informationsaustausch verbessern 

Auch sollen die Sicherheitsbehörden zur effektiven 
Bekämpfung des islamistischen Terrorismus weiter 
gestärkt und der Informationsaustausch der Sicher-
heits- und Ermittlungsbehörden insbesondere in 
Europa stetig verbessert werden. 

Die SPD-Fraktion setzt zudem auf umfassende Prä-
ventionsmaßnahmen mit eigenen gesetzlichen Lö-
sungen für die Finanzierung der Bundesprogramme 
zur Demokratieförderung, Extremismusprävention 
und Deradikalisierung sowie auf Investitionen in Bil-
dung, Information und Aufklärung. 

Da eine Bündelung der Kompetenzen aller Behör-
den, der Polizeien in Bund und Ländern und des 
Zolls zu größerem Erfolg bei den Ermittlungsergeb-
nissen im Bereich der Organisierten Kriminalität 

führen kann, muss der verstärkte Ausbau der erfolg-
reich zusammenarbeitenden gemeinsamen Bund-
/Länder-Ermittlungsgruppen weiter vorangehen. 
Das BKA muss in seiner Zentralstellenfunktion ge-
stärkt werden. Finanzquellen von organisierten 
Banden wollen die Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten durch verschiedene Maßnahmen, wie 
die erleichterte Abschöpfung kriminell erlangter 
Vermögen, trockenlegen. 

Kampf gegen Wohnungseinbrüche 

Wichtig ist den SPD-Abgeordneten auch der Kampf 
gegen Wohnungseinbruchs- und andere Diebstähle. 
Diese sollen dem Beschluss zufolge konsequenter 
verhindert sowie nach Tatbegehung verfolgt und 
aufgeklärt werden: „Wir wollen die Gefahrenab-
wehr und die Aufklärung von Delikten in diesem Be-
reich verstärken, u. a. durch mehr Polizeipräsenz 
und – wo möglich – auch unter Einbeziehung der 
Bundespolizei. Wir wollen die Präsenz von Polizei in 
Wohngebieten, auf den Straßen und auf öffentli-
chen Plätzen sichtbar erhöhen. Wir brauchen insge-
samt gut aufgestellte Sicherheitsbehörden. Um die 
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewähr-
leisten, ist es notwendig, bis 2019 insgesamt 12.000 
neue Stellen bei der Polizei in Bund und Ländern zu 
schaffen. Das heißt, dass im Bund zusätzlich zu den 
bereits beschlossenen 3000 Stellen weitere 3000 
Stellen für die Bundespolizei und beim Bundeskrimi-
nalamt sowie in den Ländern 6000 neue Stellen ge-
schaffen werden sollen.“ 

Die Investition in Einbruchschutz zur Abschreckung 
von Täterinnen und Tätern wollen die Sozialdemo-
kraten mit staatlichen Mitteln fördern. Deswegen 
hatte die SPD-Bundestagsfraktion in der Großen Ko-
alition durchgesetzt, ein umfassendes Programm 
„Kriminalprävention durch Einbruchsicherung“ zur 
Förderung von baulichen Maßnahmen zur Eigensi-
cherung in Höhe von 30 Millionen Euro zu beschlie-
ßen. Es richtet sich sowohl an Mieterinnen und Mie-
ter als auch an Wohnungseigentümerinnen und -ei-
gentümer. Damit noch mehr Menschen von diesem 
Programm profitieren können, will die SPD-Fraktion 
die Förderungsvoraussetzungen weiter verbessern. 

Schließlich soll unter anderem auch der Schutz der 
Polizistinnen und Polizisten und der Rettungskräfte 
verbessert sowie Sicherheit und Datenschutz auch 
im digitalen Zeitalter gewährleistet werden. 
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Gute und sichere Arbeit für alle Arbeitnehmer 

Mit Hilfe von Leiharbeit können Unternehmen Auf-
tragsspitzen bewältigen oder auch Personalausfälle 
überbrücken. Doch mehr und mehr wird beides ge-
nutzt, um die Stammbelegschaft gegen niedriger 
bezahlte Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeit-
nehmer auszutauschen oder Teile der Produktion o-
der Dienstleistung fremd zu vergeben. 

„Wir wollen gute und sichere Arbeit für alle Arbeit-
nehmer. Die erfolgreiche Einführung des gesetzli-
chen Mindestlohns war ein erster großer Schritt in 
diese Richtung. Nun gilt es, diesen Weg konsequent 
und wie vereinbart weiter zu gehen“, stellte SPD-
Fraktionsvizin Carola Reimann dar. Die Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten hätten im Koaliti-
onsvertrag mit der Union festgelegt, dass Miss-
brauch bei Werkverträgen und Leiharbeit verhin-
dert werden müsse. „Dazu stehen wir und werden 
den Koalitionsvertrag eins zu eins umsetzen“, sagte 
Reimann. Und das werde die SPD-
Bundestagsfraktion von der CDU/CSU-Fraktion auch 
einfordern. 

Die SPD-Bundestagsfraktion will sich dem Miss-
brauch von Leiharbeit und Werkverträgen entge-
genstellen und dafür die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen verbessern. „Wer in einem Betrieb ge-
meinsam arbeitet, soll gleich verdienen und gleich 
behandelt werden. Deswegen wollen wir Leiharbeit 
regulieren und den Missbrauch von Werkverträgen 
bekämpfen“, erläuterte die arbeits- und sozialpoli-
tische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, 
Katja Mast. Ziel sei es, dafür zu sorgen, dass sozial 
abgesicherte Normalarbeitsverhältnisse wieder die 
Norm würden. Das stärke auch die Tarifautonomie, 
so Mast. 

Die SPD-Bundestagsfraktion will laut ihrem am 7. Ja-
nuar beschlossenen Positionspapier zu Leiharbeit 
und Werkverträgen, eine Höchstüberlassungsdauer 
von 18 Monaten einführen. Eine längere Überlas-
sungsdauer soll nur noch dann möglich sein, wenn 
sich die Tarifparteien darüber tarifvertraglich eini-
gen. Gleicher Lohn soll an Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer bereits nach neun Monaten 

gezahlt werden. Dies darf nur dann geändert wer-
den, wenn es einen Branchenzuschlagstarifvertrag 
gibt, der Zuschläge bereits nach sechs Wochen vor-
sieht sowie eine stufenweise Heranführung an die 
gleiche Bezahlung. 

Darüber hinaus sollen Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer nicht mehr als Streikbrecher ein-
gesetzt werden. Auch die Mitbestimmungsrechte 
von Betriebsräten hinsichtlich des Einsatzes von 
Fremdpersonal sollen ergänzt werden. 

Vorrangiges Ziel der SPD-Bundestagsfraktion ist die 
Eindämmung illegaler Werkverträge und Schein-
selbständigkeit; dieser zunehmende Missbrauch 
muss bekämpft werden. Das beinhaltet die Ab-
schaffung der so genannten Vorratsverleiherlaub-
nis. Dadurch können Unternehmen vermeintliche 
Werkverträge nicht mehr im Nachhinein als Leihar-
beit umdeklarieren. 

Um den Missbrauch zu begrenzen, soll das Arbeits-
verhältnis grundsätzlich im Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB) definiert werden, damit ein Arbeitsver-
trag von einem Werkvertrag klar abgegrenzt wer-
den kann. Außerdem sollen Betriebsräte das Recht 
erhalten, über die Anzahl und die vertraglichen Aus-
gestaltungen der eingesetzten Werkvertragsarbeit-
nehmerinnen und -arbeitnehmer im Betrieb infor-
miert zu werden. 

Über die im Koalitionsvertrag fixierten ersten 
Schritte hinaus will die SPD-Bundestagsfraktion mit 
einer Beweislastumkehr in gerichtlichen Verfahren 
für die Betroffenen einfacher feststellen lassen, ob 
jemand als Solo-Selbstständiger oder als Arbeitneh-
mer tätig ist. Die Betriebsräte müssen vom Unter-
nehmen informiert werden, wenn Fremdpersonal 
eingesetzt werden soll, und zwar vor dem Einsatz. 

Um ausländische Beschäftigte besser vor Lohndum-
ping und Ausbeutung zu schützen, sollen Anlauf- 
und Beratungsstellen eingerichtet werden. Darüber 
hinaus spricht sich die SPD-Bundestagsfraktion da-
für aus, ein Verbandsklagerecht für die im Betrieb 
vertretenen Gewerkschaften einzuführen. 

SPD-Fraktion will Europa weiter stärken 

Ein Beschlusspapier der SPD-Fraktion befasst sich 
mit dem Ausbau der europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion. Darin heißt es: „Die Europäische 
Union ist im Kern eine Idee vom Zusammenleben 
der Menschen: von Frieden und Freiheit, von Ver-
antwortung und sozialer Gerechtigkeit, von Chan-
cengleichheit und Mitmenschlichkeit, von wirt-
schaftlicher Zusammenarbeit und gemeinsamem 
Fortschritt. Die 28 Mitgliedstaaten der EU teilen 
diese Werte und Ziele – bei allen nationalen Unter-
schieden.“ 

Doch: „Die EU, aber auch die Eurozone im Besonde-
ren müssen gemeinsame Antworten auf bislang na-
tional gestellte Fragen geben, wenn sie nachhaltiges 
wirtschaftliches Wachstum sowie faire Chancen, so-
ziale Gerechtigkeit und Wohlstand für alle Bürgerin-
nen und Bürger gewährleisten möchten.“ Die Euro-
zone müsse Motor der Integration und des wirt-
schaftlichen und sozialen Fortschritts werden.“  
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Die SPD-Bundestagsfraktion will eine Wirtschafts- 
und Sozialunion ins Leben rufen, die einen neuen 
Konvergenzprozess für Strukturreformen, instituti-
onelle Reformen und Steuer- und Sozialpolitik star-
tet und nicht auf die reine Wettbewerbsfähigkeit 
abstellt. Ziel ist eine „echte Fiskalkapazität für Inves-
titionen, Arbeits- und Bildungsförderung, die mak-
roökonomischen Ungleichgewichten und asymmet-
rischen konjunkturellen Schocks entgegenwirkt und 
die Mobilität von Arbeit und Kapital zum Wohlstand 
aller gewährleisten kann.“ 

Der europäische Investitionsfonds EFSI soll nach 
dem Willen der Sozialdemokraten bei einer zentra-
len Instanz, zum Beispiel einem „Investitionskom-
missariat“, verstetigt werden, um Projekte identifi-
zieren und koordinieren zu können und die Mit-
gliedstaaten bei grenzüberschreitenden Projekten 
zu beraten. 

Mindeststandards für Arbeitnehmerrechte 

Die Sozialdemokraten wollen die soziale Dimension 
der EU weiter stärken. Dazu zählen europaweite 
Mindestlohnkorridore, differenziert nach regiona-
ler wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Eine europä-
ische Sozialunion beinhaltet auch Mindeststan-
dards für Arbeitnehmerrechte, Sicherungssysteme 
und Mitbestimmung. 

Die Sozialdemokraten wollen eine gemeinsame so-
lide Haushaltspolitik gewährleisten und dazu mittel-
fristig die Regelungen aus dem Stabilitäts- und 
Wachstumspakt, den nationalen Reformprogram-
men, dem Fiskalvertrag und dem europäischen Se-
mester zu einem konsistenten einheitlichen Regel-
werk zusammenfassen und ihre Wachstums-kom-
ponenten stärken. Der Rückgang öffentlicher Inves-
titionen muss gestoppt und in eine öffentliche wie 
private Investitionsoffensive gewendet werden, 
heißt es im Beschluss weiter. 

Zur Überwachung der Fiskalregeln, der nationalen 
Budgets und des EU-Haushalts will die Fraktion mit-
telfristig neue Exekutivbefugnisse auf Ebene des Eu-
roraums (etwa durch einen "Euro-Kommissar" mit 
Doppelhut Kommission und ständigem Vorsitz der 
Eurogruppe und Reformen der ökonomischen Steu-
erungsmechanismen, die zu einer stärkeren demo-
kratischen Verantwortlichkeit führen. 

Steuerdumping bekämpfen 

Die SPD-Fraktion will eine Fiskalunion durch eine 
gemeinsame Steuerpolitik schaffen. Steuerbetrug, 
Steuerdumping und von Staaten betriebene Steuer-
vermeidung verletzen das Gerechtigkeitsgefühl vie-
ler Menschen. Hinzu kommt der unlautere Wettbe-
werbsvorteil, den multinationale Konzerne gegen-
über kleinen und mittelständischen Betrieben er-
halten. Wer sich der Steuerzahlung entzieht, lebt 
auf Kosten seiner Mitbürger. Das gilt für Unterneh-
men, die mittels ausgeklügelter Unternehmenskon-
struktionen und Finanztransaktionen Unterschiede 
im Steuerrecht zwischen einzelnen Staaten ausnut-
zen, um ihren Steuerbeitrag zu senken ebenso wie 
für vermögende Privatpersonen, die über Stiftun-
gen und Scheinfirmen Kapitalerträge der Besteue-
rung entziehen. Deshalb muss man dem unfairen 
Steuerwettbewerb ein Ende setzen und Steueroa-
sen trocken legen. 

Die Sozialdemokraten wollen eine Finanztransakti-
onssteuer auf breiter Bemessungsgrundlage einfüh-
ren, die den Handel mit Derivaten und Staatsanlei-
hen einschließt und trotz niedriger Steuersätze ein 
signifikantes Aufkommen erzielt. Die Verursacher 
der Finanzmarktkrise müssen ihren Teil zur Bewälti-
gung der Kosten beitragen. 

Die Rolle nationaler und föderaler Parlamente in 
Angelegenheiten der Europäischen Union wollen 
sie stärken. Dazu sind in der innerstaatlichen Um-
setzung und der Aushandlung europäischer Politi-
ken die Beteiligungsrechte der Parlamente zu ga-
rantieren. Das Subsidiaritätsprinzip ist für uns auch 
bei der parlamentarischen Zusammenarbeit Leitli-
nie. 

Die Eurozone sowie beispielsweise ein "Euro-Kom-
missar" mit Doppelhut Kommission und ständigem 
Vorsitz Eurogruppe sind jedoch bislang keine Insti-
tutionen der Verträge. Dort, wo die Mitgliedstaaten 
der Eurozone mutig vorangehen wollen und keine 
EU-Kompetenz vorliegt, ist zu klären, wie eine grö-
ßere demokratische Legitimität und Rechenschafts-
pflicht hinreichend sichergestellt werden kann. 
Auch für ein mögliches Budget für Staaten der Euro-
zone brauchen wir eine demokratische Kontrolle 
auf europäischer Ebene. 

Mehr Solidarität im Gesundheitswesen 

Die Amtliche Gebührenordnung der Ärzte (GOÄ) si-
chert Ärztinnen und Ärzten erhebliche Einkom-
mensvorteile bei der Behandlung privatversicherter 
Patientinnen und Patienten. Die Idee einer Novellie-
rung der GOÄ stamme noch aus Zeiten der 
CDU/CSU-FDP-Regierung, heißt es in einem Positi-
onspapier, das die SPD-Bundestagsfraktion am 8. 
Januar 2015 beschlossen hat. 

„Unser Ziel ist die einheitliche Bezahlung der Ärzte, 
egal ob sie privat oder gesetzlich versicherte Patien-
ten behandeln", sagte SPD-Fraktionsvize Karl Lau-
terbach. Denn gesetzlich Versicherte müssten die 

höheren Ausgaben der Beihilfe für Beamtinnen und 
Beamte über höhere Steuern mitfinanzieren, was 
nicht solidarisch sei. 

Daher lehnt die SPD-Bundestagsfraktion einen An-
stieg der ärztlichen Privathonorare strikt ab. Denn 
durch eine Novellierung der GOÄ würde das System 
der Zwei-Klassen-Medizin zementiert, so das Positi-
onspapier: „Wir wollen, dass Gesundheit nicht vom 
Geldbeutel abhängt. Alle Bürgerinnen und Bürger in 
Deutschland sollen den gleichen Zugang zur medizi-
nisch notwendigen Gesundheitsversorgung haben“, 
lautet es dort. Deswegen setze sich die SPD-
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Bundestagsfraktion weiterhin für die Einführung 
der solidarisch finanzierten Bürgerversicherung ein 
und fordert Bundesgesundheitsminister Gröhe 
(CDU) und die Bundesländer auf, die GOÄ-Novelle 
zu verhindern. 

Außerdem müsse der kassenindividuelle prozentu-
ale Zusatzbeitrag, der gegenwärtig von den Mitglie-
dern alleine zu tragen ist, gestrichen werden, 
schreibt die SPD-Bundestagsfraktion in ihrem im Po-
sitionspapier. Denn die Zeiten hätten sich geändert: 
„Der deutschen Wirtschaft geht es heute so gut, wie 
seit langem nicht mehr.“ Das Argument der Sen-
kung der Lohnnebenkosten zur Entlastung der Ar-
beitgeber ziehe deshalb nicht mehr. Die Kassen sol-
len in Zukunft wieder paritätisch je zur Hälfte von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie Ar-
beitgeberinnen und Arbeitgebern getragene Bei-
träge erhalten.  

Bedarfsgerechte Versorgung psychisch kranker 
Menschen 

Die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen hat in den vergangenen zehn Jahren erheblich 
zugenommen. Demgegenüber steht ein Mangel an 
Therapieplätzen. Mehrwöchige Wartezeiten auf ei-
nen Facharzttermin bzw. Therapieplatz sind die 
Folge. Viele Patientinnen und Patienten würden da-
her von Hausärzten versorgt, die für diese Behand-

lung nicht adäquat ausgebildet sind, heißt es in ei-
nem weiteren Positionspapier der SPD-
Bundestagsfraktion. „Versorgungssicherheit und 
Versorgungsqualität müssen auch für psychisch 
Kranke gelten“, fordert die gesundheitspolitische 
Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Hilde 
Mattheis, ein. Es gelte deshalb insbesondere die 
ambulanten Strukturen zu stärken. Beides sei mit 
dem PEPP-System (Pauschaliertes Entgeltsystem in 
Psychiatrie und Psychotherapie) nicht möglich ge-
wesen, so Mattheis 

Seit 2013 wird dieses Konzept in stationären Ein-
richtungen erprobt. Das PEPP-System orientiert sich 
an den Fallpauschalen in den Krankenhäusern. Aus 
Sicht der SPD-Bundestagsfraktion werde PEPP dazu 
führen, dass gerade psychisch schwerstkranke 
Menschen, die einen Therapieplatz am dringlichs-
ten benötigen und sich am wenigsten wehren kön-
nen, nicht die Versorgung erhalten, die sie brau-
chen. Da ihre Behandlung für die Häuser nicht luk-
rativ sei, würden Kliniken schwer psychisch Er-
krankte aus ökonomischen Gründen nicht adäquat 
behandeln: „Es darf nicht zu einer Rosinenpickerei 
zu Lasten Schwerkranker kommen“, so lautet es im 
Positionspapier. Die SPD-Bundestagsfraktion for-
dert daher ein Vergütungssystem, das den tatsäch-
lichen Behandlungsaufwand honoriert. 
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 BESCHLUSSDOKUMENTATION 

Nachfolgend dokumentieren wir die einzelnen Beschlüsse im Wortlaut. 

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 

Öffentliche Sicherheit ist ein sozialdemokratisches Thema.  

Alle Menschen in Deutschland müssen sicher sein 
und sich sicher fühlen können. Die Bürgerinnen und 
Bürger haben das Recht, unabhängig von ihrer per-
sönlichen Situation und finanziellen Verhältnissen 
umfassend vor Kriminalität geschützt zu werden. 
Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich für einen 
starken Staat ein, der jede Einzelne und jeden Ein-
zelnen vor Kriminalität und Gewalt und deren Ursa-
chen schützt. Mehr als die Hälfte der Deutschen 
fürchtet sich vor einem Terroranschlag. Auch All-
tagskriminalität und die Angst vor rassistischen De-
likten betreffen die Menschen in ihrem persönli-
chen Sicherheitsempfinden. Dem müssen wir uns 
annehmen, wenn wir unserer Verantwortung den 
Bürgerinnen und Bürgern gegenüber gerecht wer-
den wollen. Öffentliche Sicherheit ist eine wesentli-
che Staatsaufgabe, die Bund und Länder gleicher-
maßen mit Augenmaß und Verantwortungsbe-
wusstsein erfüllen müssen. Wir wollen eine Politik 
der öffentlichen Sicherheit, die Gefahren verhin-
dert, Gefahren erkennt, wirksam bekämpft und 
Freiheitsrechte wahrt. Pauschale Rufe nach Straf-
verschärfungen oder symbolische Gesetzgebung 
helfen nicht weiter. Deutschland hat bereits eines 
der schärfsten Anti-Terror-Gesetze der Welt.  

Wir haben unser Strafrecht jüngst noch einmal zur 
besseren Bekämpfung des Terrors verschärft. Allein 
durch weitere gesetzliche Verschärfungen werden 
wir die Sicherheit nicht erhöhen können. Wir wollen 
die Prävention stärken, die Analysefähigkeit aus-
bauen und bestehende Vollzugsdefizite bei der An-
wendung des geltenden Rechts beenden. Wir wol-
len eine effiziente, konsequente und rechtstaatliche 
Bekämpfung von Kriminalität. Dazu brauchen wir 
Polizeipräsenz im öffentlichen Raum, effektive Ter-
rorismusbekämpfung und eine nachhaltige Be-
kämpfung sowohl der Alltagskriminalität als auch 
der Organisierten Kriminalität, wie etwa des Woh-
nungseinbruchdiebstahls. Hier muss eine effektive 
Polizeiarbeit und Strafverfolgung den bestehenden 
Rechtsrahmen ausschöpfen. Wer mit Gewalt und 
Terror Angst und Schrecken verbreitet, den trifft die 
ganze Härte des Rechtsstaats.  

Unsere Positionen  

Rassismus und Rechtsextremismus haben keinen 
Platz in unserer Gesellschaft  

Ausschreitungen gegen Flüchtlinge, Flüchtlings-
heime, Helferinnen und Helfer sowie Politikerinnen 
und Politiker durch rechtsextreme Gewalttäterin-
nen und -täter haben ein besorgniserregendes Aus-
maß angenommen. Braune Hetzer versuchen, die 

Sorgen und Ängste der Menschen aufzugreifen und 
Hass zu schüren. Das lassen wir nicht zu. Neben ei-
ner Erstarkung der AfD haben sich weitere Bünd-
nisse aus Rechtspopulisten und Rechtsextremen 
formiert (Pegida und andere), die mit menschenver-
achtenden Parolen gegen Migranten, Asylsuchende 
und Muslime hetzen. Dies alles hat uns längst in 
hohe Alarmbereitschaft versetzt. Wir wirken dem 
wachsenden Rassismus und anderen menschenver-
achtenden Einstellungen in Deutschland entschie-
den entgegen und bekämpfen Rechtsextremismus 
konsequent. Das entspricht nicht zuletzt der stolzen 
Tradition der SPD. Das NPD-Verbotsverfahren vor 
dem Bundesverfassungsgericht halten wir nach wie 
vor für geboten. Ein Verbot der NPD ist ein wesent-
licher Baustein und ein wichtiges und deutliches Sig-
nal im Engagement gegen Rechtsextremismus. Mit 
Staatsmitteln bei der Parteienfinanzierung dürfen 
keine Nazis subventioniert werden. Darüber hinaus 
müssen künftig auch die gefährlichen rechtsextre-
men Tendenzen in der Partei AfD und Gruppen wie 
Pegida vom Verfassungsschutz beobachtet werden. 
Wir halten es für richtig, dass seit August 2015 be-
sonders auch rassistische, fremdenfeindliche oder 
sonstige menschenverachtende Motive der Täterin 
oder des Täters ausdrücklich bei der Strafzumes-
sung berücksichtigt werden müssen. Die Beschlüsse 
aus dem Abschlussbericht des NSU-
Untersuchungsausschusses setzen wir konsequent 
um. Folgende Änderungen haben wir bereits auf 
den Weg gebracht: Insbesondere haben wir die 
Kompetenzen des Generalbundesanwalts erwei-
tert, den Verfassungsschutz reformiert, gesetzliche 
Regelungen zu Auswahl und Einsatz von Vertrau-
ensleuten geschaffen und die Rechte von Opfern im 
Strafverfahren gestärkt.  

Um darüber hinaus gezielter mit polizeilichen Mit-
teln gegen rechtsextreme Straftaten und Gewalt 
vorgehen zu können, muss das BKA massiv gestärkt 
und mindestens weitere 100 Stellen zur Bekämp-
fung des Rechtsextremismus und rechtsterroristi-
scher Bedrohungen geschaffen werden.  

Wir setzen zudem auch auf umfassende Prävention. 
In den Haushaltsberatungen 2016 konnte die SPD-
Bundestagsfraktion eine Aufstockung der Mittel des 
BMFSFJ-Programms „Demokratie leben!“ um 10 
Mio. Euro auf insgesamt 50,5 Mio. Euro erreichen. 
Dieses größte Präventionsprogramm des Bundes 
fördert besonders kommunale, regionale aber auch 
überregionale Projekte, die sich in der Demokra-
tieförderung und der Extremismusprävention enga-
gieren, und bildet einen wichtigen Beitrag gegen 



9 
 

Rechtsextremismus und für mehr Integration der 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in unse-
rem Land. Deshalb wollen wir das Präventionspro-
gramm „Demokratie leben!“ weiter verstärken und 
die Mittel von 50 Mio. Euro auf 100 Mio. Euro anhe-
ben. Auch eine Mittelaufstockung des Programms 
„Zusammenhalt durch Teilhabe“ gegen Rechtsext-
remismus um 6 Mio. Euro auf insgesamt 12 Mio. 
Euro konnten wir erreichen. Das Programm des 
Bundesministeriums des Innern fördert gerade in 
den ländlichen und strukturschwachen Gegenden 
regional verankerte Projekte, Vereine und Initiati-
ven für demokratische Teilhabe und gegen Extre-
mismus. Die Mittel für die Bundeszentrale für Poli-
tische Bildung konnten wir für 2016 neben insge-
samt 15 zusätzlichen Stellen um insgesamt 10,25 
Millionen Euro aufstocken, davon 5 Mio. Euro für 
die Unterstützung der umfassend dort geleisteten 
Präventionsarbeit im Bereich Rechtsextremismus 
und Salafismus. Die sogenannte Extremismusklau-
sel, die zivilgesellschaftliche Projekte gegen Rechts-
extremismus schikaniert hat, haben wir abge-
schafft. Prävention ist eine Daueraufgabe, die auch 
dauerhaft finanziert werden muss. Um die notwen-
dige Präventionsarbeit zu verstetigen, wollen wir 
eine bundesgesetzliche Grundlage hierfür schaffen. 

 
Mit der Integrations- und Migrationsforscherin  

Prof. Naika Foroutan erörterte die Fraktion wichtige  
Fragen der Integrationspolitik. 

Grundursache für Gewalt und Kriminalität sind häu-
fig Chancenlosigkeit und soziale Vernachlässigung. 
Wir wollen nicht, dass Menschen oder ganze Stadt-
teile verloren gehen und setzen uns deshalb für ei-
nen stärkeren Ausbau von Kinder-, Jugend- und 
Schulsozialarbeit ein. In vielen Städten brauchen wir 
eine Stadtteil- und Quartiersarbeit, die von den 
Kommunen nicht allein zu leisten ist und über län-
gere Programme des Bundes getragen werden 
muss. 

Wir treten Terrorismus und Extremismus  
entschieden entgegen 

Terrorismus und Extremismus bedrohen unsere 
Freiheit. Insbesondere nach den brutalen Anschlä-
gen in Paris am 13. November 2015 gibt es in der 
Bevölkerung große Sorgen und Verunsicherungen. 
Nun gilt es umso mehr zusammenzustehen und sich 

von diesen menschenverachtenden Verbrechern 
nicht einschüchtern zu lassen. Dazu gehört auch, Is-
lamfeindlichkeit in unserer Gesellschaft nicht zuzu-
lassen. Wir sehen den Islam als friedliche Religion, 
die Teil unseres Landes und unserer Gesellschaft ist. 
Die Angreifer praktizieren keine Religion, sie miss-
brauchen den Islam für ihren Terror. Es war ein An-
griff auf uns alle, auf unsere Freiheit und unsere 
Werte. Wir werden diesen Terrorismus entschlos-
sen bekämpfen und unsere Freiheit verteidigen mit 
mehr Demokratie, mehr Offenheit und mehr 
Menschlichkeit, aber auch mit aller rechtstaatlich 
gebotenen Härte.  

Wir haben in der großen Koalition schon viele wirk-
same Maßnahmen zur Bekämpfung des islamisti-
schen Terrorismus auf den Weg gebracht: Die Aus-
reise in terroristischer Absicht sowie die Finanzie-
rung terroristischer Taten haben wir unter Strafe 
gestellt. Mit der Ermöglichung des Entzugs des Per-
sonalausweises für ausreisewillige Dschihadisten 
haben wir eine relevante Lücke geschlossen. Außer-
dem hat die Bundesregierung ein Betätigungsver-
bot der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) mitsamt all 
ihrer Symbole in Deutschland beschlossen. Bei der 
Bundespolizei wird zur Zeit eine Anti-Terror-Einheit 
mit bis zu 250 Polizistinnen und Polizisten eingerich-
tet, die robust ausgestattet und besonders ausge-
bildet wird und damit im Falle eines Terroranschlags 
überall in Deutschland eingesetzt werden kann. Wir 
werden unsere Sicherheitsbehörden im Kampf ge-
gen islamistischen Terrorismus weiter stärken. Der 
im Bundeshaushalt 2016 beschlossene Personalauf-
wuchs beim Bundesnachrichtendienst, beim Bun-
desamt für Verfassungsschutz und bei der Bundes-
polizei sind in diesem Zusammenhang erste wich-
tige Maßnahmen. Eine effektive Terrorbekämpfung 
braucht Informationen. Dabei müssen rechtsstaatli-
che Anforderungen bei der Datenerfassung und -
übermittlung eingehalten werden. Der Informati-
onsaustausch insbesondere in Europa muss stetig 
verbessert werden. Hierzu gehört eine umfassende 
Beteiligung der Mitgliedsstaaten genauso wie eine 
umfassende parlamentarische Kontrolle der nach-
richtendienstlichen Kooperationen. Bei Europol 
sollte schnellstens das Europäische Zentrum für Ter-
rorismusbekämpfung (ECTC) die Arbeit aufnehmen 
und mit den erforderlichen Ressourcen verstärkt 
werden. Darüber hinaus müssen wir systematische 
und koordinierte Kontrollen an den (Außen-) Gren-
zen des Schengenraums verstärken und das Grenz-
kontrollsystem der Schengen-Mitgliedstaaten muss 
effektiv umgesetzt werden. Europol und Frontex 
müssen stärker zur Terrorismusbekämpfung einbe-
zogen werden. 

Mindestens ebenso wichtig sind allerdings wirk-
same Präventionsmaßnahmen, Aufklärung über re-
ligiösen Fanatismus, politische Bildung und die flä-
chendeckende Etablierung von Programmen zur 
Deradikalisierung. Auch Ausstiegsoptionen müssen 
wir den Betroffenen aufzeigen. Hinzukommen muss 
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eine realistische Bewertung der Lage, die Bedrohun-
gen weder verschweigt noch über die Realität hin-
aus dramatisiert. Besonders auf Bildung als Mittel 
gegen Radikalisierung muss ein Augenmerk gerich-
tet werden. Insbesondere die Schulen sind hier ge-
fordert, wichtig ist auch ein breites Angebot an 
Schulungen im Bereich der Internetpropaganda in 
Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für Politi-
sche Bildung. Auch wollen wir flächendeckend be-
sonders geschulte Imame in Justizvollzugsanstalten 
hauptamtlich einbinden, damit einer Radikalisie-
rung von Häftlingen im Vollzug entgegengewirkt 
werden kann. Für eine nachhaltige Präventionsstra-
tegie ist die Mitwirkung der Zivilgesellschaft unver-
zichtbar. Projektarbeit von Organisationen, Verei-
nen und Verbänden vor Ort ist hierbei ein wesentli-
cher Bestandteil. Hier gilt es beispielsweise das 
beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge an-
gesiedelte zivilgesellschaftliche Netzwerk der „Be-
ratungsstelle Radikalisierung“ finanziell massiv zu 
stärken. 

Zusätzlich werden durch das Bundesprogramm „De-
mokratie leben!“ des Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) viele ein-
zelne Projekte, Vereine und Träger in allen Bundes-
ländern gefördert, die erfolgreich Präventionsarbeit 
betreiben. In den Verhandlungen zum Bundeshaus-
halt 2016 konnte die SPD-Bundestagsfraktion eine 
Koordinierungsstelle auf Bundesebene zur Unter-
stützung der vielfältigen Präventionsprojekte 
durchsetzen und mit entsprechenden Bundesmit-
teln unterlegen. Diese soll als „Kommunikations-
plattform“ die Präventionsarbeit der lokalen Initia-
tiven bundesweit koordinieren und Strukturen 
schaffen, damit sich die Projekte austauschen und 
vernetzen können. Nun gilt es, alle engagierten Trä-
ger und Projekte an einen Tisch zu holen, um diese 
Kommunikationsplattform mit Leben zu füllen. 

Wir werden jede Form der Kriminalität  
konsequent bekämpfen 

Im Bereich der Organisierten Kriminalität (OK) wer-
den Straftaten begangen, die nicht nur Milliarden-
schäden für unsere Gesellschaft erzeugen, sondern 
bei den Opfern auch eine tiefe Traumatisierung her-
vorrufen. Wir müssen dafür sorgen, dass das BKA 
durch Expertise, Lageanalysen und technische Un-
terstützung den Ländern bei der Bekämpfung und 
Aufklärung zur Seite steht. Insbesondere benötigen 
wir dringend ein Bundeslagebild, das das eigentli-
che Ausmaß der OK korrekt abbildet und auch Taten 
im Vorfeld, beispielsweise die schwere Bandenkri-
minalität, erfasst, damit die Dimension des Krimina-
litätsbereichs nicht verschleiert wird. Die längst ver-
altete Definition von OK sollte dabei dringend aktu-
alisiert werden. 

Da eine Bündelung der Kompetenzen aller Behör-
den, der Polizeien in Bund und Ländern und des 
Zolls zu größerem Erfolg bei den Ermittlungsergeb-
nissen führen kann, muss der verstärkte Ausbau der 
erfolgreich zusammenarbeitenden gemeinsamen 

Bund-/LänderErmittlungsgruppen weiter vorange-
hen. 

Das BKA muss in seiner Zentralstellenfunktion ge-
stärkt werden. Hier sollten intensiviert alle verfüg-
baren Informationen im Bereich der OK aus natio-
nalen und internationalen Quellen gebündelt und 
analysiert werden. Das BKA hat gerade eine zentrale 
Koordinierungsstelle zur OK-Bekämpfung eingerich-
tet, die jetzt zügig um bis zu 200 Stellen ausgebaut 
werden muss, damit das BKA projektbezogen mög-
lichst optimale Unterstützungsleistungen bieten 
kann, wenn die originär zuständigen Länder solche 
anfordern. Das BKA muss in diesem Bereich auch 
technisch gestärkt werden, u.a. um mit Hilfe moder-
ner Analysetools wie dem „Predictive Policing“ ge-
nauere Lagebilder über die OK erstellen zu können. 
Darüber hinaus muss die internationale Zusammen-
arbeit durch das „Europäische Abkommen zur ver-
besserten Zusammenarbeit in Polizei und Justizfra-
gen“ sowie bilaterale Polizeiabkommen verbessert 
werden. 

 
Ein wichtiger Punkt im Kampf gegen die OK ist die 
Trockenlegung von Finanzquellen. Kriminell erwor-
bene Vermögen müssen konsequent eingezogen 
werden, die Geldwäsche muss erschwert werden. 
Dazu müssen wir – wie im Koalitionsvertrag verein-
bart – dringend das Recht der Vermögensabschöp-
fung reformieren und die Abschöpfung kriminell er-
langter Vermögenswerte erleichtern, auch durch 
die Einführung einer verfassungskonformen Be-
weislastregelung. Mit der Einführung der Strafbar-
keit der sogenannten Selbstgeldwäsche für Täterin-
nen und Täter der Vortat, wenn damit versucht 
wird, die rechtswidrige Herkunft des Vermögens zu 
verschleiern, haben wir einen wichtigen Schritt ge-
macht. 

Die niedrigen Aufklärungsquoten beim Wohnungs-
einbruchsdiebstahl (2014: 15,9%) oder die rapide 
Zunahme von Fahrrad-, Gepäck- und Taschendieb-
stählen auf Bahnhöfen zeigen ebenfalls den Hand-
lungsbedarf: Diese Kriminalitätsformen können je-
den treffen, oft auch ältere und besonders schutz-
bedürftige Menschen. Sie müssen konsequenter 
verhindert sowie nach Tatbegehung verfolgt und 
aufgeklärt werden. Auf Ereignisse wie jüngst in 
Köln, Frankfurt, Stuttgart und Hamburg muss der 
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Staat in aller gebotenen rechtstaatlichen Härte rea-
gieren. Wir wollen deshalb die Gefahrenabwehr 
und die Aufklärung von Delikten in diesem Bereich 
verstärken, u.a. durch mehr Polizeipräsenz und – 
wo möglich – auch unter Einbeziehung der Bundes-
polizei. Wir wollen die Präsenz von Polizei in Wohn-
gebieten, auf den Straßen und auf öffentlichen Plät-
zen sichtbar erhöhen. Das dient der Akzeptanz der 
Polizei als helfender und schützender Partner der 
Bürgerinnen und Bürger und stärkt die Sicherheit 
vor Ort. Dazu muss die Polizei, zum Beispiel durch 
den Einsatz moderner Technik zum mobilen Arbei-
ten, von den langwierigen bürokratischen Nachar-
beiten auf der Wache entlastet werden. Öffentliche 
Plätze müssen sicherer werden. Dazu gehört auch in 
notwendigem Umfang der Einsatz von Videokame-
ras, um angstfreie Räume zu schaffen und Strafta-
ten besser aufklären zu können. 

Insbesondere beim Wohnungseinbruchsdiebstahl 
setzen wir auch auf präventiven Einbruchschutz. Die 
Zahl der Wohnungseinbrüche hat ein Rekordniveau 
erreicht. Neben den materiellen Schäden geht da-
mit die Angst der Bürgerinnen und Bürger einher, in 
ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher zu 
sein. Täterinnen und Täter geben auf, wenn sie 
nicht in kurzer Zeit in eine Wohnung oder ein Haus 
gelangen. Die Investition in Einbruchschutz zur Ab-
schreckung von Täterinnen und Tätern wollen wir 
mit staatlichen Mitteln fördern. Deswegen hat die 
SPD-Bundestagsfraktion in der Großen Koalition 
durchgesetzt, ein umfassendes Programm „Krimi-
nalprävention durch Einbruchsicherung“ zur Förde-
rung von baulichen Maßnahmen zur Eigensicherung 
in Höhe von 30 Millionen Euro zu beschließen. Es 
richtet sich sowohl an Mieterinnen und Mieter als 
auch Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer. 
Damit noch mehr Menschen von diesem Programm 
profitieren können, wollen wir die Förderungsvo-
raussetzungen weiter verbessern. 

Wir brauchen gut aufgestellte Sicherheits-  
behörden 

Die Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit ob-
liegt dem Staat - eine weitere Privatisierung von Si-
cherheitsaufgaben lehnen wir entschieden ab. 
Hierzu brauchen wir eine gut ausgestattete und gut 
ausgebildete, hoch motivierte und gesellschaftlich 
anerkannte Polizei. Gerade im von Schichtdiensten 
und Wochenendarbeit geprägten Polizeiberuf muss 
dabei der Arbeitsplatzzufriedenheit und Familien-
freundlichkeit ein hohes Gewicht zukommen - dazu 
gehört auch ein gutes Gesundheitsmanagement 
und eine gute Bezahlung. Die gesellschaftliche Viel-
falt muss sich auch in den Polizeibehörden wieder-
spiegeln. Darüber hinaus muss „Interkulturelle 
Kompetenz“ ein fester und verpflichtender Be-
standteil der Polizeiausbildung sein, damit Polizis-
tinnen und Polizisten in einer vielfältigen Gesell-
schaft auch in angespannten Situationen eine zu-
treffende Lageeinschätzung vornehmen können, 
um immer angemessen und schnell reagieren zu 

können. Wir müssen Ausstattungsdefizite zügig be-
heben und massiv in Aus- und Weiterbildung inves-
tieren. Grundsätzlich hatte die Bundespolizei in der 
Vergangenheit zwar einen Aufwuchs an Haushalts-
mitteln zu verzeichnen, dies reichte aber nur, um 
Personalkosten und zusätzliche Aufgaben (wie etwa 
den Aufbau der „Anti-Terror-Einheit“ und den Ob-
jektschutz der Bundesbank) zu finanzieren. Die ge-
rade von der SPD durchgesetzte Bewilligung von 
3000 neuen Stellen für Polizeivollzugskräfte in den 
nächsten Jahren für die Bundespolizei war dringend 
geboten, kann aber nur ein erster Schritt gewesen 
sein. Um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger 
zu gewährleisten, ist es notwendig, bis 2019 insge-
samt 12.000 neue Stellen bei der Polizei in Bund und 
Ländern zu schaffen. Das heißt, dass im Bund zu-
sätzlich zu den bereits beschlossenen 3000 Stellen 
weitere 3000 Stellen für die Bundespolizei und beim 
Bundeskriminalamt sowie in den Ländern 6000 
neue Stellen geschaffen werden sollen. Außerdem 
gibt es noch gravierende Defizite, bei denen Ersatz-
beschaffungen für veraltete Ausrüstungsgegen-
stände und Investitionen nötig wären. Auch im Be-
reich der Informations- und Kommunikationstech-
nologie besteht umfassender Modernisierungsbe-
darf. 

 
Wir wollen den Schutz der Polizistinnen und  
Polizisten und der Rettungskräfte verbessern 

Die alltägliche Gewalt gegen Polizistinnen, Polizis-
ten und andere Einsatzkräfte wie Feuerwehr oder 
Sanitäterinnen und Sanitäter ist erschreckend und 
inakzeptabel. Eine Kultur, in der Helferinnen und 
Helfer attackiert werden, wollen wir nicht hinneh-
men. Diese Personen sind tagtäglich im Einsatz für 
alle Bürgerinnen und Bürger in unserem demokrati-
schen Rechtsstaat und sollten dafür von der Gesell-
schaft wertgeschätzt werden. Sie wirksam zu schüt-
zen, ist unsere gemeinsame Aufgabe. Strafverschär-
fungen haben oft allerdings keine positiven Auswir-
kungen für die Betroffenen. Trotz der Erhöhung der 
Strafandrohung von zwei auf drei Jahre bei Wider-
standshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte 
gem. § 113 StGB im Jahr 2011 sind die Delikte ge-
stiegen. Wir wollen mehr Mittel zur Verfügung stel-
len für eine bundesweite Sensibilisierungskam-
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pagne und bessere Opferschutzmaßnahmen inner-
halb der Polizei. Darüber hinaus ist sicherzustellen, 
dass die Gewaltdelikte gegen Einsatzkräfte vor Ge-
richt verhandelt und ausgeurteilt werden. Nur so er-
fahren die Opfer Wertschätzung und die Täterinnen 
und Täter Konsequenzen. Viel zu häufig werden ent-
sprechende Ermittlungsverfahren – ohne eine ge-
richtliche Verhandlung – eingestellt. Zudem benöti-
gen wir neben einer adäquaten Ausrüstung der Po-
lizistinnen und Polizisten auch Trainings und 
Coachings bei der Polizei, sowohl zur besseren Be-
wältigung der akuten Lagen als auch bei der Nach-
sorge nach gewalttätigen Übergriffen. 

Wir wollen Sicherheit und Datenschutz im  
digitalen Zeitalter 

Öffentliche Sicherheit trifft im 21. Jahrhundert auf 
vielfältige Herausforderungen. Der weite Bereich 
der IT-Technologie, des Internets und der neuen 
Kommunikationsformen erfordert neue Technik 
und einen grundsätzlichen Diskurs über die gesell-
schaftlich akzeptierten Mittel zur Gewährleistung 
der Sicherheit im Zeitalter der Digitalisierung. Je 
mehr unser Leben durch Digitalisierung und neue 
Technologien geprägt wird, sei es durch Smartpho-
nes, Online-Banking, Facebook oder das sich rasant 
entwickelnde „Internet of Things“ (vernetzte und 
intelligente Alltagsgegenstände), desto mehr wird 
auch dieser Bereich anfällig für Kriminalität. Dies ist 
in der virtuellen Welt nicht anders als in der analo-
gen und in den Folgen genauso real für die Opfer. 
Das Spektrum von Cybercrime ist riesig und reicht 
von Computerbetrug durch Phishing über Online-
Erpressung durch Computerviren und Kreditkarten-
betrug bis zu Kinderpornographie und Waffenhan-
del im Netz. Durch das neu geschaffene IT-

Sicherheitsgesetz zum Schutz kritischer Infrastruk-
turen gegen CyberAngriffe werden verbindliche Si-
cherheitsstandards eingeführt. So müssen bei-
spielsweise Betreiber von Webservern ihre Kunden-
daten besser schützen und für bestimmte Betreiber 
kritischer Infrastrukturen (Kernkraftwerke, Tele-
kommunikationsunternehmen etc.) besteht bei An-
griffen auf deren IT-Systeme eine Meldepflicht. Wir 
müssen weiter handeln, damit das Internet zwar ein 
freier, aber kein schutzloser Raum bleibt. Auch im 
Netz muss Strafverfolgung stattfinden können, das 
gebietet nicht zuletzt unsere Verantwortung gegen-
über den Opfern dieser Straftaten. Der Strafrahmen 
des § 202c StGB (Vorbereiten des Ausspähens und 
Abfangens von Daten) ist deshalb bereits von einem 
Jahr auf zwei Jahre Freiheitsstrafe angehoben wor-
den. Aktuell haben wir eine Regelung zur zeitlich be-
fristeten Speicherung von Verkehrsdaten zur Straf-
verfolgungsvorsorge und zur Gefahrenabwehr ge-
schaffen. Vor allem brauchen wir dringend eine Mo-
dernisierung und Spezialisierung der Sicherheitsbe-
hörden in der IT-Technologie, damit diese den Kri-
minellen entwicklungstechnisch nicht hinterherlau-
fen. Insofern ist eine Stärkung der Spionageabwehr 
der Geheimdienste unerlässlich, u.a. durch die ge-
zielte Rekrutierung ausgewiesener IT-
Spezialistinnen und -Spezialisten. Die Kommunikati-
onsnetze der Verfassungsorgane, des Bundes und 
seiner Behörden müssen wir wirksam vor Zugriffen 
Dritter schützen 

Wir werden das Thema „Öffentliche Sicherheit“ in 
der nächsten Zeit auf allen Ebenen zu einem 
Schwerpunkt unserer Arbeit machen und in enger 
Abstimmung mit den Bundesländern mit gezielten 
Maßnahmen für mehr Sicherheit in Bund, Ländern, 
Kommunen und in Europa sorgen. 
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GUTE UND SICHERE ARBEIT 

Missbrauch bei Werkverträgen und Leiharbeit beenden – Klare Strukturen  

Leiharbeit und Werkverträge zu regulieren, ist das 
Ziel der SPD. Wir wollen den Missbrauch beenden. 
Der Gesetzgeber ist aufgerufen, sich diesem Miss-
brauch von Leiharbeit und Werkverträgen entgegen 
zu stellen und die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen zu schärfen. Der systematische Missbrauch 
wird dazu genutzt, Lohndumping durchzusetzen, 
Belegschaften zu spalten, Mitbestimmungsrechte 
zu beschneiden und Arbeitsbedingungen zu ver-
schlechtern. 

Leiharbeit 

Leiharbeit stellt Unternehmen ein unkompliziertes 
Instrumentarium zur Verfügung, Auftragsspitzen zu 
bewältigen oder für einen vorübergehenden Ausfall 
von Beschäftigten schnell Ersatz zu finden. Sie ist 
aber nicht dazu gedacht, bisher schon bestehende 
Arbeitsplätze dauerhaft mit Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmern 
zu besetzen und dadurch 
Stammbelegschaften ab-
zubauen. Leiharbeit darf 
auch nicht zum Einfallstor 
für Lohndumping und 
Druck auf Belegschaften 
und Arbeitsbedingungen 
werden. 

Die im Koalitionsvertrag 
zur Leiharbeit vereinbar-
ten Festlegungen sind da-
her konsequent umzuset-
zen: 

 Einführung einer Höchstüberlassungsdauer von 
18 Monaten. Eine längere Überlassung darf nur 
zulässig sein, wenn sich die Tarifpartner in den 
einzelnen (Entleiher-)Einzelbranchen darüber 
tarifvertraglich einigen und der Entleiher ent-
sprechend tarifgebunden ist. 

 Equal Pay nach neun Monaten. Möglichst frühes 
Equal Pay ist nicht nur eine Frage der Lohnge-
rechtigkeit, sondern verhindert auch den Fehl-
anreiz, Stammarbeitnehmerinnen und Stamm-
arbeitnehmer durch niedriger bezahlte Leihar-
beitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer zu er-
setzen und damit bestehende (Branchen-)Tarif-
verträge zu unterlaufen. Ein Abweichen vom 
Equal Pay nach neun Monaten darf nur zulässig 
sein, wenn Branchenzuschlagstarifverträge spä-
testens nach sechs Wochen Zuschläge und eine 
stufenweise Heranführung an Equal Pay vorse-
hen. Dadurch wird sichergestellt, dass Beschäf-
tigte in diesen Fällen weiterhin frühzeitig er-
höhte Entgelte bekommen können. 

 Verbot des Einsatzes von Leiharbeitnehmerin-
nen und Leiharbeitnehmern als Streikbrecher. 
Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer 
dürfen nicht zur Umgehung des grundgesetzlich 
garantierten Streikrechts eingesetzt werden. 

 Konsequente Berücksichtigung der Leiharbeit-
nehmerinnen und Leiharbeitnehmer bei den 
Schwellenwerten der Mitbestimmung im Entlei-
hunternehmen. Die im Koalitionsvertrag verein-
barten Festlegungen sind (weitere) wichtige 
Schritte in Richtung fairer und guter Leiharbeit. 

Darüber hinaus sind aber folgende weitere Ände-
rungen erforderlich: 

 Betriebsräten in den Entleihbetrieben sind mehr 
Mitbestimmungsrechte hinsichtlich der Kon-
trolle des ordnungsgemäßen Einsatzes der Leih-
arbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer und 
des Umfangs und der Dauer der Leiharbeit im 
Betrieb einzuräumen. 

 Befristung eines Leiharbeitsverhältnisses und 
die Koppelung der Befristung an einen Arbeits-
platz (Synchronisation) sind außerhalb der Pro-

bezeit zu verbieten. 

Werkverträge 

Mit der zunehmenden Be-
kämpfung des Miss-
brauchs von Leiharbeit ha-
ben sich viele Probleme 
sukzessive in den Bereich 
der Werkverträge verla-
gert. Kernproblem ist da-
bei das Fehlen einer ge-
setzlichen Regelung, die 
Werk- oder Dienstver-
träge mit Einzelpersonen 

oder Unternehmen zu Arbeitsverträgen oder Leih-
arbeitsverträgen klar abgrenzt. Klare gesetzliche Re-
gelungen können verhindern, dass unredliche Ar-
beitgeber die bisherigen Grauzonen dazu nutzen, 
auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer zwischen beiden Vertragsformen zu 
wechseln und die originären Arbeitnehmerrechte 
dabei auf der Strecke bleiben. 

Die im Koalitionsvertrag zu den Werkverträgen ver-
einbarten Festlegungen sind daher konsequent um-
zusetzen: 

 Abschaffung der sog. Vorratsverleiherlaubnis. 
Arbeitgeber, die vermeintliche Werkverträge zur 
Umgehung arbeitsrechtlicher Schutzstandards 
einsetzen, wird damit die Möglichkeit versperrt, 
diese angeblichen Werkverträge nachträglich als 
Leiharbeit „umzudeklarieren“ und damit zu lega-
lisieren. Wer trotzdem so handelt, hat dafür ein-
zustehen, dass zwischen dem Arbeitnehmer und 
dem Entleiher ein unbefristetes Arbeitsverhält-
nis entsteht – wenn der Beschäftigte dieses will. 

 Gesetzliche Fixierung der Abgrenzungskriterien 
zwischen ordnungsgemäßen und missbräuchli-
chen Fremdpersonaleinsatz. Hierzu ist es not-
wendig und für die Rechtssicherheit unverzicht-
bar, im Bürgerlichen Gesetzbuch erst einmal 
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grundsätzlich das Arbeitsverhältnis (als Unterfall 
des Dienstvertrages) zu definieren und so den 
Arbeitsvertrag vom Werkvertrag abzugrenzen, 
um darauf aufbauend Leiharbeit zu definieren 
und so zum Werkvertrag abzugrenzen. Hierzu 
müssen die von der Rechtsprechung zur Abgren-
zung entwickelten Kriterien zur Unterscheidung 
von Werkverträgen und Arbeitsverhältnissen 
festgeschrieben werden 

 Gesetzliche Definition und Stärkung der Infor-
mationsrechte des Betriebsrates. Um einschät-
zen zu können, ob der Einsatz von Werkverträ-
gen im Betrieb rechtmäßig ist oder Arbeitsstan-
dards unterläuft, muss der Betriebsrat über den 
Einsatz im gesamten Arbeitsprozess überhaupt 
erst einmal Bescheid wissen. Daher müssen Be-
triebsräte zukünftig das Recht erhalten, über die 
Anzahl und die vertragliche Ausgestaltung der 
eingesetzten Werkvertragsnehmer im eigenen 
Betrieb informiert zu werden (Transparenzge-
danke). 

Die im Koalitionsvertrag vereinbarten Festlegungen 
sind erste grundlegende Schritte zur Eindämmung 
illegaler Werkverträge. Darüber hinaus sind aber 
folgende weitere Änderungen erforderlich: 

 Einführung einer Beweislastumkehr. Sobald der 
Beschäftigte nachvollziehbar darlegt, dass Ar-
beitnehmerüberlassung und keine Werkver-
tragssituation vorliegt, soll eine Arbeitnehmer-
überlassung gesetzlich vermutet werden. Der 
Arbeitgeber kann diese Vermutung durch Nach-
weis des Gegenteils widerlegen. Eine entspre-
chende Beweislastumkehr soll auch für die Ab-
grenzungssituation, ob jemand als Werkunter-
nehmer (Solo-Selbständiger) oder als Arbeitneh-
mer tätig ist, eingeführt werden. 

 Einführung eines entsprechenden Verbandskla-
gerechtes für im Betrieb vertretene Gewerk-
schaften. 

 Das Informationsrecht für die Betriebsräte muss 
dahingehend erweitert werden, dass nicht nur 
ein Recht des Betriebsrates auf umfassende Un-
terrichtung, sondern auch eine Pflicht des Ar-
beitgebers zu derselben besteht. Erfolgt die Un-
terrichtung nicht umfassend und rechtzeitig, gilt 
der Fremdpersonaleinsatz als unzulässig. Die 
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates nach § 
99 Betriebsverfassungsgesetz sind entsprechend 
auszubauen, dass bei jeder Besetzung eines Ar-
beitsplatzes, der der unternehmerischen Kon-
zeption des Arbeitsgebers unterliegt, ein Zustim-
mungsverweigerungsrecht des Betriebsrates be-
steht. 

 Beim Einsatz von Werkvertragsbeschäftigen soll 
der Betriebsrat des Einsatzbetriebes eine Rege-
lungs- und Beratungszuständigkeit hinsichtlich 
der Themen Arbeitsschutz, Ordnung im Betrieb 
und Sozialeinrichtungen bekommen. 

 Betriebsübergänge sind als Betriebsänderungen 
im Sinne des § 111 Satz 3 Betriebsverfassungsge-
setz anzusehen. 

 Begrenzung von Kettenwerkverträge. Subunter-
nehmen sollten zumindest einen Teil ihres Auf-
trages selber ausführen. Dadurch wird verhin-
dert, dass Aufträge zur Verschleierung von Ver-
antwortlichkeiten weitergegeben werden und 
dadurch u. a. Löhne gedrückt werden. 

Anlauf- und Beratungsstellen stärken 

Anlauf- und Beratungsstellen für mobile Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland sind 
ein wichtiger Baustein dafür, dass ausländische Be-
schäftigte sich insbesondere über ihre Rechte in 
Deutschland effizient informieren können. Dadurch 
werden sie vielfach erst in die Lage versetzt, ihre 
Rechte auch einzufordern. Hierzu muss die finanzi-
elle Grundlage für die Anlauf- und Beratungsstellen 
verstetigt werden. 
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EUROPA STÄRKEN 

Die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion weiterentwickeln

Die Europäische Union ist im Kern eine Idee vom Zu-
sammenleben der Menschen: von Frieden und Frei-
heit, von Verantwortung und sozialer Gerechtigkeit, 
von Chancengleichheit und Mitmenschlichkeit, von 
wirtschaftlicher Zusammenarbeit und gemeinsa-
mem Fortschritt. Die 28 Mitgliedstaaten der EU tei-
len diese Werte und Ziele – bei allen nationalen Un-
terschieden. Sie haben 
Europa stark gemacht. 

Dieser Zusammenhalt, 
diese Kraft der Erneue-
rung sind es, die Europas 
Zukunft bestimmen müs-
sen. Europa wird sich im 
21. Jahrhundert nur in 
der Welt behaupten kön-
nen, wenn es solidarisch 
zusammenhält und die 
Gemeinschaft weiter ver-
tieft. Wachstum und 
Wohlstand können nicht 
mehr national gedacht 
und organisiert werden. 
Die EU, aber auch die Eu-
rozone im Besonderen 
müssen gemeinsame 
Antworten auf bislang 
national gestellte Fragen 
geben, wenn sie nachhal-
tiges wirtschaftliches 
Wachstum sowie faire 
Chancen, soziale Gerech-
tigkeit und Wohlstand für alle Bürgerinnen und Bür-
ger gewährleisten möchten. Wir sehen in einer ver-
tieften Wirtschafts- und Währungsunion nicht nur 
ein Instrument, um das wirtschaftliche Wachstum 
zu vergrößern, sondern auch die Chance, den sozia-
len Verwerfungen innerhalb der EU entgegen zu 
wirken. 

Wir stehen an einer Weggabelung zwischen Renati-
onalisierung einerseits und der Vervollständigung 
der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion ande-
rerseits. Die EU muss sich dabei stärker werdender 
zentrifugaler Kräfte erwehren. In einigen Mitglied-
staaten verbreiten sich zunehmend nationalistische 
Kräfte, die von Separatismus über Populismus bis zu 
Rechtsextremismus reichen. Wie nie zuvor seit ihrer 
Gründung im Jahr 1951 sieht sich die EU mit kom-
plexen Krisenlagen konfrontiert. Die Finanzmarkt-
krise hat seit 2008 die Schwächen der europäischen 
Koordination in der Wirtschafts- und Fiskalpolitik 
offengelegt, wenngleich die EU schon vor Ausbruch 
der Finanzkrise wirtschaftspolitisch nicht in der Lage 
war, die zunehmenden Ungleichgewichte innerhalb 
der Währungsunion wirksam in den Griff zu bekom-
men. Die einseitige Sparpolitik ab 2010 hat die Wirt-
schaftskrise in vielen Ländern verstärkt und so zum 

dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit – gerade 
unter Jugendlichen – in den Krisenländern beigetra-
gen. Gegenwärtig ist die EU mit der höchsten 
Flüchtlingszahl seit dem Ende des zweiten Welt-
kriegs, dem Ukraine-Russland-Konflikt und der Be-
drohung durch islamistischen Terrorismus konfron-
tiert. Im Inneren besteht mit einem drohenden Aus-

tritts Großbritanniens aus 
der EU („BREXIT“) zugleich 
die Gefahr eines Auseinan-
derbrechens der EU. 

Die Europäische Union 
wird die großen Herausfor-
derungen unserer Zeit nur 
aus einer Position der Ge-
schlossenheit und politi-
schen wie ökonomischen 
Stärke heraus bewältigen 
können. Die EU und ihre 
Mitgliedstaaten haben auf 
die Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise bereits mit einer 
Reihe von Maßnahmen re-
agiert. Einige, wie die Ret-
tungsschirme Europäische 
Finanzstabilisierungsfazili-

tät (EFSF) und Europäi-
scher Stabilitätsmechanis-
mus (ESM) sowie der Fis-
kalvertrag, wurden in Zu-
sammenarbeit nationaler 
Regierungen und überwie-

gend durch die Euro-Staaten beschlossen. Andere, 
wie das Europäische Semester, die Bankenunion 
und der Europäische Fonds für strategische Investi-
tionen (EFSI), wurden im institutionellen Gefüge der 
EU eingeführt. Trotz dieser faktischen Integrations-
schritte sind viele Unzulänglichkeiten noch nicht be-
seitigt. Die Eurozone weist nach wie vor zahlreiche 
Defizite auf. Die Währungsunion muss endlich raus 
dem Krisenmodus und wieder Motor der Integra-
tion und des wirtschaftlichen und sozialen Fort-
schritts werden. 

Vor diesem Hintergrund haben die fünf Präsidenten 
der europäischen Institutionen Jean-Claude 
Juncker, Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario 
Draghi und Martin Schulz im Juni 2015 den Bericht 
„Die Wirtschafts- und Währungsunion vollenden“ 
verfasst. Die Wirtschaftsminister Deutschlands und 
Frankreichs, Sigmar Gabriel und Emmanuel 
Macron, haben zu dieser Debatte mit ihrem ge-
meinsamen Artikel „Die Eurozone stärken“ einen 
wichtigen Beitrag geliefert. 

Auch die SPD-Bundestagsfraktion führt die Debatte 
über die institutionelle Weiterentwicklung der Eu-
rozone und der EU. Wir wollen die Vertiefung und 
Weiterentwicklung der Eurozone eng begleiten und 
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mitgestalten. Wir wollen die Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion krisenfest machen und zukunftsge-
wandt gestalten. 

Wir gehen dabei von folgenden Leitgedanken aus: 
Beginnend mit den Mitgliedstaaten, deren Wäh-
rung der Euro ist, wollen wir eine Wirtschafts- und 
Sozialunion ins Leben rufen, die einen neuen Kon-
vergenzprozess für Strukturreformen, institutio-
nelle Reformen und Steuer- und Sozialpolitik startet 
und nicht auf die reine Wettbewerbsfähigkeit ab-
stellt. Denn Wettbewerbsvorteile des einen werden 
oft mit den Nachteilen der anderen erkauft. Wir 
wollen stattdessen einen gemeinschaftlichen An-
satz. Dessen Ergebnis soll eine echte Fiskalkapazität 
für Investitionen, Arbeits- und Bildungsförderung 
sein, die makroökonomischen Ungleichgewichten 
und asymmetrischen konjunkturellen Schocks ent-
gegenwirkt und die Mobilität von Arbeit und Kapital 
zum Wohlstand aller gewährleisten kann. Und wir 
wollen schließlich eine stärkere demokratische, par-
lamentarische Kontrolle der Euro-Zone und ihrer 
Aufgaben. 

1.  Die Wirtschaftsunion vervollständigen 

Die Wirtschaftsunion ist heute schon viel mehr als 
ein gemeinsamer Markt. Gleichwohl sind ihre Kern-
instrumente auf Koordinierung der Politiken der 
Mitgliedstaaten beschränkt, nur wenige Kompeten-
zen liegen in Brüssel. Wir wollen einen abgestuften 
und wohldosierten Konvergenzprozess hin zu einer 
Wirtschafts- und Sozialunion im Euroraum: 

  Wir werden den Juncker-Plan mit dem Ziel der 
Finanzierung europäischer Investitionsprojekte 
fortentwickeln. Der europäische Investitions-
fonds EFSI soll bei einer zentralen Instanz, z.B. ei-
nem „Investitionskommissariat“ verstetigt wer-
den, um Projekte identifizieren und koordinieren 
zu können und die Mitgliedstaaten bei grenz-
überschreitenden Projekten zu beraten. Dazu 
wollen wir ein zentrales Investitions-Regelwerk 
etablieren, das über eine Koordinierung hinaus 
geht (z.B. Regional- und Strukturförderung, 
Transeuropäische Verkehrs- und Energienetze, 
die Förderung von Arbeitsmärkten, Ausbildung 
und die Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit, 
digitaler Binnenmarkt, intelligente Netze, Risiko-
kapital und Gründungsfinanzierung). Diese In-
stanz könnte als „europäische Wirtschaftsregie-
rung“ agieren. 

 Erforderlich ist eine über nationale Budgets hin-
ausgehende „Fiskalkapazität“, die die Möglich-
keit einer automatischen Stabilisierung verbes-
sert und auf europäischer Ebene die Möglichkeit 
dafür schaffen würde, die Finanzpolitik an den 
Konjunkturverlauf anzupassen, und zwei Kom-
ponenten eines späteren Eurozonen-Budgets 
verwaltet: eine Verteilungskomponente mit 
dem Schwerpunkt konkreter Investitionstätig-
keit und eine Stabilisierungskomponente. 

 Das Budget muss – wie im Übrigen das EU-
Budget insgesamt stärker – an den Notwendig-
keiten der Bekämpfung der sozialen Folgen der 
Finanzkrise, der Investitionen in die Zukunft und 
an einem prosperierenden Arbeitsmarkt ausge-
richtet werden. Deshalb gilt es die Umsetzung 
der Europa-2020-Strategie stärker zu unterstüt-
zen und die Mittel für den Europäischen Sozial-
fonds auszuweiten, insbesondere um die Be-
kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit als zentra-
les Ziel abzubilden. Noch immer sind viel zu viele 
junge Menschen trotz guter Ausbildung ohne 
Aussicht auf einen qualifizierten Job. Der Kampf 
gegen die hohe Arbeitslosigkeit in der EU muss 
deshalb entschieden fortgeführt werden. Die auf 
sozialdemokratische Initiative vereinbarten Mit-
tel gegen Jugendarbeitslosigkeit müssen zügig 
ausgeschüttet und nötigenfalls aufgestockt wer-
den. 

 Wir wollen die soziale Dimension der EU weiter 
stärken. Dazu zählen europaweite Mindestlohn-
korridore differenziert nach regionaler wirt-
schaftlicher Leistungsfähigkeit. Eine europäische 
Sozialunion beinhaltet auch Mindeststandards 
für Arbeitnehmerrechte, Sicherungssysteme 
und Mitbestimmung. Soziale Grundrechte müs-
sen geschützt werden. Wir wollen dies mit ei-
nem sozialen Fortschrittsprotokoll in den euro-
päischen Verträgen festschreiben. 

2.  Eine gemeinsame solide Haushaltspolitik  
gewährleisten 

Staatsschulden sind eine gewaltige Umverteilung 
von unten nach oben: Aus Steuergeldern werden 
Zinszahlungen an Banken und große Investoren be-
glichen, anstatt das Geld sinnvoll zu investieren. 
Eine kluge und solide Haushaltspolitik schafft Stabi-
lität, Vertrauen und Gestaltungsspielräume. Die 
Schuldenbegrenzung, die im Fiskalvertrag verein-
bart worden ist, liefert dabei aber nur einen Teil des 
Notwendigen. 

 Wir wollen mittelfristig die Regelungen aus dem 
Stabilitäts- und Wachstumspakt, den nationalen 
Reformprogrammen, dem Fiskalvertrag und 
dem europäischen Semester zu einem konsis-
tenten einheitlichen Regelwerk zusammenfas-
sen und ihre Wachstumskomponenten stärken. 
Der Rückgang öffentlicher Investitionen muss 
gestoppt und in eine öffentliche wie private In-
vestitionsoffensive gewendet werden. In einem 
ersten Schritt bedarf das Europäische Semester 
einer Aufwertung. Die länderspezifischen Emp-
fehlungen müssen eindeutig formuliert sein und 
sich auf die für die Kohärenz der Wirtschaft in 
der EU wesentlichen Punkte konzentrieren. 
Gleichzeitig müssen die Empfehlungen verbind-
licher durchgesetzt werden. Außerdem erwar-
ten wir von der Kommission, bei der Analyse der 
länderspezifischen Situation neben makroöko-
nomischen und fiskalischen Indikatoren auch so-
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ziale Entwicklungen zu berücksichtigen. Die nati-
onalen Parlamente sind aufgefordert, ihre 
Rechte im Rahmen des Europäischen Semesters 
zu nutzen und sich aktiv an dem politischen Pro-
zess zu beteiligen. 

 Dazu müssen wir die Staaten zunächst von Risi-
ken ihres Finanzsektors, vor allem den Banken, 
befreien. Es darf den Mitgliedstaaten nicht er-
möglicht werden, die Folgen nationaler politi-
scher Entscheidungen und die daraus resultie-
renden Bankenrisiken auf einen gemeinschaftli-
chen Fonds zu verlagern. Wir wollen die Banken-
union mit der gemeinsamen Aufsicht, dem ge-
meinsamen Abwicklungsregime und dem euro-
päischen Bankenhaftungsfonds komplettieren 
und perspektivisch von der Europäischen Zent-
ralbank auf eine eigene Institution übertragen, 
die ihrer parlamentarischen Kontrollinstanz re-
chenschaftspflichtig ist. Daneben wollen wir, 
dass die Vorschläge der europäischen Experten-
gruppe um Erkki Liikanen zur Einschränkung ris-
kanter Geschäfte und einer strikteren Trennung 
von Investment- und Geschäftsbanking (Trenn-
banken“) auf europäischer Ebene endlich umge-
setzt werden. 

 Zur Überwachung der Fiskalregeln, der nationa-
len Budgets und des EU-Haushalts wollen wir 
mittelfristig neue Exekutivbefugnisse auf Ebene 
des Euroraums (z.B. durch einen "Euro-Kommis-
sar" mit Doppelhut Kommission und ständigem 
Vorsitz Eurogruppe) und Reformen der ökono-
mischen Steuerungsmechanismen, die zu einer 
stärkeren demokratischen Verantwortlichkeit 
führen. 

 Wir werden den ESM in das europäische Ge-
meinschaftsrecht integrieren und zu einem Eu-
ropäischen Währungsfonds weiterentwickeln, 
der dort helfen kann, wo geldpolitische Maßnah-
men aufgrund der gemeinsamen Währung nicht 
mehr ihre erforderliche Wirkung entfalten kön-
nen – vor allem dann, wenn Mitgliedstaaten Op-
fer von irrationalen Angriffen von Spekulanten 
auf den Finanzmärkten werden. Und der als de-
mokratisch kontrollierte Institution helfen kann, 
diskretionäre politische Entscheidungen mit 
Maßnahmen der Geldpolitik dort zu vernetzen, 
wo das wichtige unabhängige Mandat der EZB 
endet. In einem einheitlichen Zinsraum ist dieses 
Instrument eine notwendige Ergänzung einer 
zentralen Investitionsinstanz. 

 Wir wollen die Unabhängigkeit der Europäischen 
Zentralbank in der Geldpolitik bewahren. Die 
von ihr derzeit wahrgenommene Bankenaufsicht 
muss als hoheitliches Handeln aber demokra-
tisch kontrolliert werden. Deshalb werden wir 
die Bankenaufsicht in eine eigene Institution 
überführen, die den Parlamenten rechenschafts-
pflichtig ist. 

 

3. Die Fiskalunion durch eine gemeinsame Steuer-
politik schaffen 

In Europa hat ein Bewusstseinswandel eingesetzt. 
Die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass Steuern 
kein Raubzug des Staates sind, sondern die Voraus-
setzung dafür, dass staatliche Leistungen wie Polizei 
und Justiz, Investitionen in Bildung, Schule, Straßen 
und öffentliche Güter und gerechte soziale Siche-
rungssysteme sichergestellt werden. Die ausrei-
chende Finanzierung des Gemeinwesens ist Voraus-
setzung für soziale Gerechtigkeit und gleiche Teilha-
bechancen. Steuergerechtigkeit heißt dabei, dass 
die Besteuerung nach Leistungsfähigkeit erfolgt – 
starke Schultern tragen mehr als schwache. 

Steuerbetrug, Steuerdumping und von Staaten be-
triebene Steuervermeidung verletzen das Gerech-
tigkeitsgefühl vieler Menschen. Hinzu kommt der 
unlautere Wettbewerbsvorteil, den multinationale 
Konzerne gegenüber kleinen und mittelständischen 
Betrieben erhalten. Wer sich der Steuerzahlung ent-
zieht, lebt auf Kosten seiner Mitbürger. Das gilt für 
Unternehmen, die mittels ausgeklügelter Unterneh-
menskonstruktionen und Finanztransaktionen Un-
terschiede im Steuerrecht zwischen einzelnen Staa-
ten ausnutzen, um ihren Steuerbeitrag zu senken 
ebenso wie für vermögende Privatpersonen, die 
über Stiftungen und Scheinfirmen Kapitalerträge 
der Besteuerung entziehen. Deshalb müssen wir 
dem unfairen Steuerwettbewerb ein Ende setzen 
und Steueroasen trocken legen. 

Um das Dickicht grenzüberschreitender Unterneh-
mens- und Finanzierungskonstruktionen zur Steuer-
vermeidung besser zu durchdringen, brauchen wir 
in einem ersten Schritt eine höhere Transparenz 
über Steuerzahlungen grenzüberschreitender Un-
ternehmen, einen verstärkten Informationsaus-
tausch und eine stärkere Kooperation zwischen den 
Steuervollzugsbehörden der Mitgliedstaaten. Die 
dazu getroffene Vereinbarung, an der sich mittler-
weile über 90 Staaten beteiligen, werden wir rasch 
umsetzen. 

Zudem wollen wir die folgenden Punkte einer ge-
zielten gemeinsamen Steuerpolitik umsetzen: 

 Wir wollen eine Finanztransaktionssteuer auf 
breiter Bemessungsgrundlage einführen, die 
den Handel mit Derivaten und Staatsanleihen 
einschließt und trotz niedriger Steuersätze ein 
signifikantes Aufkommen erzielt. Die Verursa-
cher der Finanzmarktkrise müssen ihren Teil zur 
Bewältigung der Kosten beitragen. Zudem wird 
die Steuer - neben regulatorischen Maßnahmen 
- helfen, sehr kurzfristige oder hochfrequente 
Geschäfte an den Finanzmärkten nicht länger 
lukrativ zu machen.  
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 Steuerwettbewerb und Sozialdumping dürfen 
keine Spirale nach unten auslösen. Seit den 80er 
Jahren sind die Unternehmenssteuersätze inner-
halb der OECD kontinuierlich gefallen. Einige Un-
ternehmen haben sich in der Folge immer stär-
ker aus der Finanzierung unseres Gemeinwesens 
verabschiedet und die Lasten den Bürgerinnen 
und Bürgern aufgebürdet. Bis gemeinsame euro-
paweite Mindeststandards erreicht sind, wollen 
wir diese Abwärtsspirale durch ein Moratorium 
für eine weitere Senkung von Unternehmens-
steuersätzen durchbrechen. 

 Ausnahmen von Steuergesetzen für einzelne Un-
ternehmen, sog. Tax-Rulings, müssen grundsätz-
lich verboten werden. In der Zwischenzeit müs-
sen sie der EU-Kommission angezeigt und in den 
automatischen Informationsaustausch zwischen 
Steuerbehörden der Mitgliedstaaten und die 
bessere Zusammenarbeit der Steuerbehörden in 
Europa einbezogen werden. 

 Wir wollen eine europäische Steuerfahndung 
einführen, die sich am Beispiel EUROPOL orien-
tiert, um die nationalen Behörden bei grenz-
überschreitenden Fällen unterstützen und ver-
netzen kann. 

 Wir wollen unfairen Wettbewerb durch spezielle 
Begünstigung bestimmter Einkunftsarten, z.B. 
aus Lizenzen oder Patenten, oder durch Niedrig-
steuersätze einschränken durch eine gemein-
same Körperschaftssteuer-Bemessungsgrund-
lage und Mindeststeuersätze bei den Unterneh-
menssteuern. Alles andere wäre eine Benachtei-
ligung unserer Wirtschaft. 

 Wir werden die BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting) -Initiative rasch umsetzen, soweit mög-
lich in der EU insgesamt, mindestens aber im 
Euro-Raum. Das meint auch eine länderbezo-
gene Berichterstattung über erzielte Gewinne, 
entstandene Verluste und gezahlte Steuern ge-
genüber den Steuerbehördeneinzuführen. 

 Wir wollen Briefkastenfirmen und Stiftungen, 
deren wirtschaftlich Berechtigte anonym blei-
ben, sowie Möglichkeiten staatenloser Gesell-
schaftsgründungen verbieten und europaweit 
hohe Standards im Kampf gegen Geldwäsche 
verankern, um das Weißwaschen der Gelder aus 
in- und ausländischer Steuerhinterziehung zu 
verhindern. 

 Neben der Harmonisierung des Steuersystems 
muss auch eine Harmonisierung des Steuervoll-
zugs erfolgen. Ansonsten droht die Gefahr, dass 
gemeinsam vereinbarte Regeln in der Praxis 
durch laxe Auslegung und Anwendung unter-
wandert werden. Daher brauchen wir EU-weit 

verbindliche Standards für den Steuervollzug, 
vor allem für Betriebsprüfungen und grenzüber-
schreitende Prüfungen. 

4. Institutionelle Fragen 

Für uns ist entscheidend, dass die Mitgliedstaaten, 
die über die gemeinsame Währung verbunden sind, 
als Motor für eine vertiefte und raschere Integra-
tion wirken. Hierzu muss die gesamte Bandbreite 
des gültigen europäischen Vertragsrechts genutzt 
werden. Soweit dies innerhalb des aktuellen Ver-
tragsrechts nicht hinreichend möglich sein sollte, 
müssen die Verträge geändert werden. Denn wir 
brauchen für diese Aufgaben und Ziele zum Teil an-
dere, manchmal neue, jedenfalls starke europäi-
sche Institutionen und eine effektive demokratische 
Kontrolle. 

Für Kompetenzen und Institutionen, die die EU ins-
gesamt betreffen, wie z.B. eine gemeinsame Ban-
ken- und Finanzmarktaufsicht, übt das Europäische 
Parlament diese Funktion bereits aus. Wir wollen, 
dass das Europäische Parlament auch einer der 
zentralen Orte ist, an dem über die Zukunft des ge-
samten EU diskutiert und entschieden wird. Dazu 
braucht das Parlament weitreichende Initiative-
rechte und mehr Mitentscheidungsbefugnisse, 
auch im Rahmen der Wirtschafts- und Währungs-
union. 

Die Rolle nationaler und föderaler Parlamente in 
Angelegenheiten der Europäischen Union wollen 
wir stärken. Dazu sind in der innerstaatlichen Um-
setzung und der Aushandlung europäischer Politi-
ken die Beteiligungsrechte der Parlamente zu ga-
rantieren. Das Subsidiaritätsprinzip ist für uns auch 
bei der parlamentarischen Zusammenarbeit Leitli-
nie. 

Die Eurozone sowie beispielsweise ein "Euro-Kom-
missar" mit Doppelhut Kommission und ständigem 
Vorsitz Eurogruppe sind jedoch bislang keine Insti-
tutionen der Verträge. Dort, wo die Mitgliedstaaten 
der Eurozone mutig vorangehen wollen und keine 
EU-Kompetenz vorliegt, ist zu klären, wie eine grö-
ßere demokratische Legitimität und Rechenschafts-
pflicht hinreichend sichergestellt werden kann. 
Auch für ein mögliches Budget für Staaten der Euro-
zone brauchen wir eine demokratische Kontrolle 
auf europäischer Ebene. 

Gerade dann, wenn die Euro-Staaten im Rahmen 
der verstärkten Zusammenarbeit Kompetenzen ab-
geben, brauchen wir effektive demokratische Kon-
trollmechanismen, die sowohl im Europäischen Par-
lament als auch in den nationalen Parlamenten und 
in der Bevölkerung Akzeptanz und Unterstützung 
finden. Das werden wir auch weiterhin diskutieren. 
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MEHR SOLIDARITÄT IM GESUNDHEITSWESEN 

GOÄ-Novelle verhindern und paritätische Finanzierung der GKV wiederherstellen

Die Amtliche Gebührenordnung der Ärzte (GOÄ) si-
chert Ärztinnen und Ärzten erhebliche Einkom-
mensvorteile bei der Behandlung privatversicherter 
Patientinnen und Patienten. Die Idee einer Novellie-
rung der GOÄ stammt noch aus schwarz-gelben Zei-
ten. Sie wurde ausdrücklich nicht in den Koalitions-
vertrag zwischen SPD und CDU/CSU aufgenommen. 
Derzeit versucht die Ärzteschaft eine Novellierung 
der GOÄ mit deutlich höheren Honoraren durchzu-
setzen. Diese müsste vom Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG) unter Zustimmung der Länder 
per Rechtsverordnung erlassen werden. 

Die Ärzteschaft hat sich bisher auf keine einheitliche 
Position verständigen können. Deshalb ermahnte 
Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundes-
ärztekammer, kürzlich seine Kolleginnen und Kolle-
gen auf einer Delegiertenversammlung der Ärzte-
kammer Hamburg: „Wer die Novelle der Gebühren-
ordnung für Ärzte weiter hintertreibt, ebnet einer 
Bürgerversicherung den Weg.“ 

Wir nehmen Herrn Montgomery beim Wort und 
fordern: 

 Eine GOÄ-Novelle, die eine Steigerung des pri-
vatärztlichen Honorars zur Folge hat, belastet 
nicht nur die Haushalte von Bund, Ländern und 
Kommunen durch erhöhte Beihilfeansprüche ih-
rer Beamtinnen und Beamten, sondern letztlich 
alle Steuerzahler. Daher lehnen wir einen An-
stieg der ärztlichen Privathonorare strikt ab! 

 Durch eine Novellierung der GOÄ würde das Sys-
tem der Zwei-Klassen-Medizin zementiert. Un-
ser Ziel hingegen ist die Etablierung eines ein-
heitlichen Vergütungssystems unabhängig vom 
Versichertenstatus der Patientinnen und Patien-
ten. 

 Wir wollen, dass Gesundheit nicht vom Geldbeu-
tel abhängt! Alle Bürgerinnen und Bürger in 

Deutschland sollen den gleichen Zugang zur me-
dizinisch notwendigen Gesundheitsversorgung 
haben. Die Besserstellung privat versicherter Pa-
tientinnen und Patienten ist für uns nicht akzep-
tabel. Deswegen setzen wir uns weiterhin für die 
Einführung der solidarisch finanzierten Bürger-
versicherung ein und fordern den Bundesge-
sundheitsminister und die Bundesländer auf, die 
GOÄ-Novelle zu verhindern! 

 Außerdem muss der kassenindividuelle prozen-
tuale Zusatzbeitrag, der gegenwärtig von den 
Mitgliedern alleine zu tragen ist, gestrichen wer-
den. Dieser wurde seinerzeit eingeführt, um die 
Lohnnebenkosten zu senken, Jobs zu sichern und 
Arbeitgeber sowie den Staat in Zeiten der Wirt-
schaftskrise zu entlasten. Die Zeiten haben sich 
aber geändert: Der deutschen Wirtschaft geht es 
heute so gut, wie seit langem nicht mehr. Im 
Herbst 2015 waren so viele Menschen erwerbs-
tätig, wie nie zuvor in der Geschichte der Bun-
desrepublik. Das Argument der Senkung der 
Lohnnebenkosten zur Entlastung der Arbeitge-
ber zieht nicht mehr! Es ist für uns inakzeptabel, 
dass künftige Ausgabensteigerungen, die auf-
grund des demografischen Wandels und des me-
dizintechnischen Fortschritts unweigerlich ent-
stehen werden, von den Versicherten alleine ge-
tragen werden müssen und die Arbeitgeber die 
steigenden Ausgaben nicht mitfinanzieren! Die 
Kassen sollen in Zukunft wieder paritä- tisch je 
zur Hälfte von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern und Arbeitgeberinnen und Arbeitge-
bern getragene Beiträge erhalten. Wir fordern 
die Rückkehr zur paritätischen und solidarischen 
Finanzierung in der GKV – für eine gleiche und 
gerechte Beitragsbelastung von Arbeitgebern 
und Arbeitnehmern! 

Für eine bedarfsgerechte Versorgung psychisch kranker Menschen!  
Die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankun-
gen hat in den vergangenen 10 Jahren erheblich zu-
genommen. Demgegenüber steht ein Mangel an 
Therapieplätzen. Mehrwöchige Wartezeiten auf ei-
nen Facharzttermin bzw. Therapieplatz sind die 
Folge. Viele Patientinnen und Patienten werden da-
her von Hausärzten versorgt, die für diese Behand-
lung nicht adäquat ausgebildet sind. Diese Unter- 
und Fehlversorgung im ambulanten Bereich ist mit-
verantwortlich dafür, dass die Fallzahlen in psychi-
atrisch-psychotherapeutischen Kliniken allein zwi-
schen 2005 und 2013 um 37 % gestiegen sind. 

Seit 2013 wird ein Konzept für ein pauschaliertes 
Entgeltsystem für stationäre Einrichtungen erprobt, 
das sog. PEPP-System (Pauschaliertes Entgeltsys-
tem in Psychiatrie und Psychotherapie), das sich an 
den Fallpauschalen in Krankenhäusern orientiert. 

Im Zuge der Erprobung hat sich allerdings gezeigt, 
dass dieses System keine bedarfsgerechte Versor-
gung psychisch kranker Menschen sicherstellt und 
vielmehr ökonomische Belange anstatt die Bedürf-
nisse der Patientinnen und Patienten in den Mittel-
punkt rückt! 

Wir haben im April 2014 erreicht, dass die Erpro-
bungsphase bis Ende 2016 mit dem Ziel verlängert 
wurde, ein Alternativkonzept zu entwickeln, das 
sich an den besonderen Bedürfnissen psychisch er-
krankter Patientinnen und Patienten und nicht an 
Preisen und Pauschalen orientiert! Die Verbände 
haben zwischenzeitlich ein entsprechendes Alterna-
tivkonzept vorgelegt.  
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Die Fachverbände warnen stark vor der Einführung 
von PEPP. Dieser Warnung schließen wir uns an. Für 
den im Februar beginnenden Dialog zwischen BMG 
und Fachverbänden fordern wir daher: 

 Das vorgesehene PEPP-System würde dazu füh-
ren, dass gerade psychisch schwerstkranke Men-
schen, die einen Therapieplatz am dringlichsten 
benötigen und sich am wenigsten wehren kön-
nen, nicht die Versorgung erhalten, die sie brau-
chen. Da ihre Behandlung für die Häuser nicht 
lukrativ ist, würden Kliniken schwer psychisch Er-
krankte aus ökonomischen Gründen nicht adä-
quat behandeln. Es darf nicht zu einer Rosinen-
pickerei zu Lasten Schwerkranker kommen! 

 Die Behandlung von Menschen mit psychischen 
Erkrankungen muss individuellen Anforderun-
gen gerecht werden! Ein vorzementiertes Be-
handlungssystem mit Pauschalen, die sich am 
Durchschnitt orientieren, wird dieser Vielfalt 
nicht gerecht. Nur eine qualitätsgerechte Vergü-
tung, die sich an der Behandlung nach evidenz-
basierten Leitlinien misst, ist patientengerecht! 
Wir fordern daher ein Vergütungssystem, das 
Psychotherapie ausreichend berücksichtigt und 

flexible Übergänge zwischen stationärer, teilsta-
tionärer und ambulanter Behandlung ermög-
licht. Nur so können wir eine patientenzentrierte 
Behandlung unter Wahrung der Kontinuität der 
Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte ermögli-
chen und verhindern, dass Betroffene an der 
Überwindung sektoraler Hürden scheitern und 
ihre Behandlung vorzeitig abbrechen. 

 Ein System wie PEPP, das Anreize schafft, Patien-
tinnen und Patienten aus ökonomischen Grün-
den möglichst schwere Diagnosen zuzuordnen, 
lehnen wir strikt ab! Wir fordern ein Vergütungs-
system, das den tatsächlichen Behandlungsauf-
wand honoriert. 

 Die Behandelnden in den Optionskliniken ver-
schwenden derzeit 15% ihrer wertvollen pflege-
rischen und therapeutischen Zeit für Dokumen-
tation. Wir brauchen kein Bürokratiemonster, 
sondern ein Dokumentationssystem, das die Pa-
tientensicherheit gewährleistet und die Basis für 
eine patientenorientierte Vergütung legt sowie 
das Behandlungspersonal nicht unnötig belastet. 
Darüber hinaus brauchen wir auch weiterhin 
eine verbindliche Regelung zur Personalbemes-
sung!  
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 HINTERGRUNDINFOS 

FRAGEN UND ANTWORTEN ZUM ASYLVERFAHREN 

Wie erfolgen Registrierung und Antragstellung?  

Wer nach Deutschland kommt und Asyl beantragen 
möchte, teilt dies einem deutschen Behördenver-
treter mit. Das ist in der Praxis meist die Bundespo-
lizei. Die Mitteilung ist aber ebenso möglich gegen-
über einer Erstaufnahmeeinrichtung, einer Auslän-
derbehörde oder den Polizeien der Länder. Die Äu-
ßerung dieses Anliegens nennt man Asylgesuch.  

Nun wird der Asylsuchende an eine Erstaufnahme-
einrichtung weitergeleitet. Dort wird er im bundes-
weiten Verteilungssystem EASY registriert. Über 
EASY wird bestimmt, wo er untergebracht wird. Da-
für sind zwei Faktoren maßgeblich: Erstens legen 
prozentuale Quoten nach dem Königsteiner Schlüs-
sel fest, welches Bundesland welchen Anteil an 
Asylsuchenden aufnehmen muss. Zweitens muss 
eine Erstaufnahmeeinrichtung gewählt werden, in 
der eine Außenstelle des Bundesamtes Anträge aus 
seinem Herkunftsstaat bearbeitet. Von beiden Fak-
toren hängt ab, ob er dort bleibt, wo er ist, in eine 
andere Erstaufnahmeeinrichtung im gleichen Bun-
desland oder eine andere Einrichtung in einem an-
deren Bundesland weitergeleitet wird. Mit der Re-
gistrierung erhält der Betroffene die Bescheinigung 
über die Meldung als Asylsuchender (BüMA), dem-
nächst voraussichtlich ausgestaltet als sogenannter 
Ankunftsnachweis. Später – leider derzeit aufgrund 
der hohen Zugangszahlen oft sehr viel später – folgt 
die formelle Stellung des Asylantrages bei einer Au-
ßenstelle des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) in der für ihn zuständigen Erst-
aufnahmeeinrichtung. Dann erhält er auch das Do-
kument der Aufenthaltsgestattung.  

Der Asylbewerber wohnt nun vorerst in dieser von 
den Ländern unterhaltenen Erstaufnahmeeinrich-
tung. Er kann, wenn er nicht aus einem sicheren 
Herkunftsstaat kommt, maximal sechs Monate ver-
pflichtet werden, hier zu bleiben. Danach wird er in-
nerhalb des Bundeslandes einer Kommune zur Un-
terbringung zugewiesen. Wer SEITE 2 aus einem si-
cheren Herkunftsstaat kommt, muss bis Ende des 
Verfahrens in der Erstaufnahme bleiben. 

Wer ist Asylbewerber?  

Ab dem Asylgesuch gilt der Betroffene als Asylsu-
chender, von der Antragstellung bis zum Abschluss 
des Verfahrens als Asylbewerber. Der Aufenthalt ist 
asylverfahrensrechtlich ab der Äußerung des Asyl-
gesuchs gestattet und damit rechtmäßig. Dies bleibt 
so für die gesamte Dauer des Asylverfahrens, an 
dessen Ende sich entscheidet, ob der Betroffene an-
erkannt wird – also bleiben darf oder nicht.

Welche Formen der Anerkennung gibt es?  

Nach der Anhörung durch das BAMF, manchmal 
auch nach einer erfolgreichen Klage gegen dessen 
ablehnenden Bescheid, kann die Anerkennung er-
folgen. Sie kann als Flüchtlingsstatus, Asylberechti-
gung oder subsidiärer Schutz erfolgen. 

Bevor diese Begriffe erläutert werden, hier ein Hin-
weis zur quantitativen Bedeutung: Die häufigste 
Form ist die Anerkennung als Flüchtling nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention. Im Zeitraum Januar 
bis inklusive November 2015 entfielen bei 240.058 
Entscheidungen und einer Gesamtschutzquote – 
also Anerkennungen von Flüchtlingsstatus, Asylbe-
rechtigung oder subsidiärer Schutz kumuliert – von 
45,8% insgesamt 44% aller Entscheidungen auf 
Flüchtlingsstatus. 

Die Asylberechtigung nach Art. 16a Grundgesetz in-
des macht deutlich weniger Anerkennungen aus. Im 
genannten Berichtszeitraum entfielen 0,76% aller 
Entscheidungen hierauf. Zuletzt unterteilt sich der 
so genannte subsidiäre Schutz in europarechtlichen 
und nationalen. Im genannten Berichtszeitraum 
entfielen rund 0,6% aller Entscheidungen auf euro-
parechtlichen subsidiären Schutz. Hinzu kamen 
rund 0,8% aller Entscheidungen, die auf nationalen 
subsidiären Schutz entfielen. 

Wer ist Flüchtling? 

Der Flüchtlingsstatus geht völkerrechtlich zurück 
auf die Genfer Flüchtlingskonvention (GFK). Er ist 
später in die EU-Richtlinie 2011/95/EU (sog. Richtli-
nie zum internationalen Schutz) aufgenommen und 
in das nationale Recht aller Mitgliedstaaten umge-
setzt worden. 

Flüchtling nach der GFK ist, wer für den Fall der 
Rückkehr in sein Herkunftsland eine schwere Men-
schenrechtsverletzung befürchtet, die an seine 
Rasse, Religion, Nationalität, politische Überzeu-
gung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozi-
alen Gruppe anknüpft und gegen die er keinen 
staatlichen Schutz in Anspruch nehmen kann. In 
Kürze: schwere Menschenrechtsverletzung plus 
Diskriminierungsmerkmal. Hier ein paar Beispiele: 
Ein Aktivist fürchtet, vom herrschenden Regime ge-
foltert zu werden, weil er eine oppositionelle politi-
sche Überzeugung vertritt. Ein Angehöriger einer 
ethnischen Minderheit fürchtet, vom herrschenden 
Regime, das von der ethnischen Mehrheit getragen 
wird, inhaftiert zu werden, weil er das Brauchtum 
seiner SEITE 3 Minderheit pflegt. Ein Angehöriger ei-
ner religiösen Minderheit fürchtet, von seinen 
Nachbarn geprügelt und getötet zu werden, weil er 
nicht ihrer Religion angehört. Ein junges Mädchen 
fürchtet, von ihrer Familie an den Genitalien ver-
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stümmelt zu werden, weil sie weiblichen Ge-
schlechts ist. Ein junger Syrer entzieht sich dem 
Kriegsdienst oder entfernt sich von seiner militäri-
schen Einheit, weil der Kampf gegen seine Nachbarn 
seiner politischen Überzeugung widerspricht. Er 
muss für den Fall seiner Rückkehr mit Folter und 
Misshandlungen rechnen. 

Das letzte Beispiel zeigt eindrücklich, dass auch in 
bewaffneten Konflikten bzw. Bürgerkriegen eine 
begründete Furcht vor Verfolgung im Sinne der GFK 
bestehen kann. Der Flüchtling erhält nach dem er-
folgreichen Asylverfahren eine Aufenthaltserlaub-
nis. Sie wird zunächst auf längstens drei Jahre be-
fristet. Nach drei Jahren wird immer geprüft, ob die 
Umstände, die die Anerkennung begründet haben, 
entfallen sind – ob also weiterhin die Gefahr der 
Verfolgung droht. Wenn sie nicht entfallen ist, wird 
die Aufenthaltserlaubnis in eine Niederlassungser-
laubnis umgewandelt. Das ist ein unbefristeter Auf-
enthaltstitel. Ist sie aber entfallen, wird die Aner-
kennung widerrufen. Das ist in der Praxis jedoch 
nicht oft der Fall, weil sich die Situation in den meis-
ten Herkunftsstaaten selten so schnell entschei-
dend ändert. 

Wer ist Asylberechtigter?  

Die Asylberechtigung wird auf der Grundlage von 
Art. 16a Grundgesetz ausgesprochen und setzt nach 
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
voraus, dass die Verfolgung „dem Einzelnen in An-
knüpfung an seine politische Überzeugung, seine 
religiöse Grundentscheidung oder an für ihn unver-
fügbare Merkmale, die sein Anderssein prägen, ge-
zielt Rechtsverletzungen zufügt, die ihn ihrer Inten-
sität nach aus der übergreifenden Friedensordnung 
der staatlichen Einheit ausgrenzen.“ 

Kurzum: Die Definition ist der Flüchtlingsdefinition 
ähnlich, indem sie an eine schwere Menschen-
rechtsverletzung samt Diskriminierungsmerkmal 
anknüpft. Sie ist aber auch enger. Beispielsweise 
setzt das deutsche Asylgrundrecht nach der Dritt-
staatenregelung voraus, dass der Betroffene er-
laubt, also z.B. mit einem Visum, oder auf dem Luft-
weg nach Deutschland eingereist ist. Jeder Asylbe-
rechtigte ist zugleich Flüchtling nach der GFK. Der 
Asylberechtigte erhält eine Aufenthaltserlaubnis. 
Für deren Befristung sowie Widerrufsprüfung und 
Niederlassungserlaubnis gilt dasselbe wie beim 
Flüchtlingsstatus nach der GFK. 

Wer ist subsidiär Schutzberechtigter (EU)? 

Der subsidiäre Schutz (EU) geht auf die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte zurück. Auch er ist europarechtlich ver-
ankert in der EU-Richtlinie zum internationalen 
Schutz. 

Er setzt eine schwere Menschenrechtsverletzung 
voraus, ohne dass die beim Flüchtlingsstatus erfor-
derliche Verknüpfung mit einem Diskriminierungs-
merkmal erforderlich ist. Hierzu zählen die Verhän-
gung oder Vollstreckung der Todesstrafe, SEITE 4 

Folter oder unmenschliche oder erniedrigende Be-
handlung oder Bestrafung sowie die Gefahr von Tod 
oder Verletzung im Rahmen eines Krieges oder Bür-
gerkrieges. Wer aus einem Bürgerkrieg flieht, kann 
demnach subsidiär Schutzberechtigter sein – aber, 
wie das obige Beispiel zeigt, je nach Fall auch Flücht-
ling nach der GFK. 

Der subsidiär Schutzberechtigte (EU) erhält eine auf 
ein Jahr befristete Aufenthaltserlaubnis, die um 
zwei Jahre verlängert werden kann. Nach fünf Jah-
ren erhält er, wenn weitere Voraussetzungen vor-
liegen, eine Niederlassungserlaubnis, sofern kein 
Widerruf erfolgt ist. 

Wer ist subsidiär schutzberechtigt wegen anderer 
Abschiebungsverbote (Nationaler subsidiärer 
Schutz)? 

Zuletzt gibt es nationale, also unabhängig vom EU-
Recht bestehende, Abschiebungshindernisse. Sie 
werden angenommen, wenn die Abschiebung un-
vereinbar mit der Europäischen Menschenrechts-
konvention wäre oder konkrete Gefahr für Leib, Le-
ben oder Freiheit besteht. In der Praxis sind das 
meist Fälle schwerer oder lebensbedrohlicher 
Krankheiten, die im Heimatstaat der Betroffenen 
nicht behandelt werden können. Wer nach nationa-
lem subsidiärem Schutz anerkannt wird, erhält eine 
mindestens auf ein Jahr befristete Aufenthaltser-
laubnis. Die Niederlassungserlaubnis steht erst nach 
fünf Jahren offen. 

Was gilt beim Arbeitsmarktzugang? 

Asylbewerber und Geduldete haben Zugang zu Be-
schäftigung nach drei Monaten, sofern sie nicht 
mehr in der Erstaufnahmeeinrichtung wohnen. Be-
schäftigung ist dabei nur unselbständige Arbeit, 
selbständige Arbeit ist nicht erlaubt. 

Zunächst gilt die Vorrangprüfung: Die Beschäftigung 
wird nur erlaubt, wenn kein Deutscher oder Unions-
bürger für den Job zur Verfügung steht. Die Vor-
rangprüfung entfällt bei Praktika, betrieblichen Aus-
bildungen und Tätigkeiten, die die Voraussetzungen 
der Blauen Karte EU erfüllen. Letzteres gilt ab einer 
Gehaltsgrenze von jährlich rund 48.000 Euro oder 
knapp 38.000 Euro in sogenannten Mangelberufen. 
Für alle anderen Fälle entfällt sie nach 15 Monaten. 
Aber: Auch hier wird geprüft, ob die Arbeitsbedin-
gungen mit denen vergleichbarer deutscher Arbeit-
nehmer gleichwertig sind. Ebenfalls nach 15 Mona-
ten Aufenthaltszeit entfällt das Verbot der Leihar-
beit, in bestimmten Mangelberufen schon vorher. 

Eine Ausnahme gilt für Asylbewerber aus sicheren 
Herkunftsstaaten, sie dürfen nicht arbeiten. Das be-
trifft derzeit Personen aus Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Mon-
tenegro, Senegal und Serbien. 

Flüchtlinge, Asylberechtigte und subsidiär Schutz-
berechtigte (EU) haben Zugang zu Beschäftigung 
ohne Vorrangprüfung. Auch selbständige Arbeit ist 
ihnen erlaubt. Auch subsidiär Schutzberechtigten 
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mit nationalen Abschiebungshindernissen wird Be-
schäftigung ohne Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit erlaubt. Auch selbständige Arbeit kann 
ihnen erlaubt werden. 

Welche Sozialleistungen gibt es? 

Asylsuchende bzw. Asylbewerber erhalten Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, bis das 
Asylverfahren rechtskräftig abgeschlossen ist. 

Asylsuchende bzw. Asylbewerber erhalten – auch 
wenn sie erwerbstätig sind – keine Familienleistun-
gen wie Kindergeld oder Unterhaltsvorschuss. Ge-
duldete haben ab dem 1. Januar 2016 nach 15 Mo-
naten Aufenthalt Zugang zur Ausbildungsförderung 
nach dem SGB III bzw. dem BAföG. Flüchtlinge, Asyl-
berechtigte und subsidiär Schutzberechtigte (beide 
Formen) haben Anspruch auf Leistungen nach den 
Regelsystemen, also nach dem SGB II, wenn sie er-
werbsfähig sind, oder SGB XII, wenn sie nicht er-
werbsfähig sind. Sie sind auch im Übrigen – also bei 
der Ausbildungsförderung oder den Familienleis-
tungen – deutschen Staatsangehörigen gleichge-
stellt. 

Wie ist der Familiennachzug geregelt? 

Asylsuchende bzw. Asylbewerber können ihre Fami-
lie nicht nachholen. Erst nach der Anerkennung ha-
ben Flüchtlinge, Asylberechtigte und subsidiär 
Schutzberechtigte (EU) Anspruch auf Familiennach-
zug. Er umfasst hier wie auch bei anderen Schutz-
formen nur die Kernfamilie, also Ehepartner und 
minderjährige Kinder. Die Gleichstellung der sub-
sidiär Schutzberechtigten (EU) mit Flüchtlingen und 
Asylberechtigten soll auf Grundlage des Beschlusses 
der drei Parteivorsitzenden vom 5.11.2015 für zwei 
Jahre ausgesetzt werden, so dass der Ehegatten-
nachzug in dieser Zeit nur aufgrund einer Ermessen-
regelung gelten würde, die derzeit für national sub-
sidiär Schutzberechtigte gilt. 

Wer kann einen Integrationskurs besuchen? 

Asylberechtigte, Flüchtlinge und subsidiär Schutz-
berechtigte (EU) haben einen Anspruch auf Teil-
nahme am Integrationskurs. Der Kurs besteht aus 
600 Stunden Sprachunterricht und 45 Stunden Ori-
entierungskurs, also der Vermittlung von Rechts-
ordnung, Geschichte, Kultur und Werten.National 
subsidiär Schutzberechtigte können zum Kurs zuge-
lassen werden, wenn es neben den Anspruchsinha-
bern genügend verfügbare Kursplätze gibt. Gleiches 
gilt für Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive. 
Hierzu zählen aktuell alle mit einer Schutzquote von 
über 50%, also derzeit Syrer, Iraker, Iraner und Erit-
reer. 

Welche Ablehnungsgründe gibt es? 

Zum einen kann der Betroffene wegen fehlender 
Zuständigkeit abgelehnt werden, wenn ein anderer 
Mitgliedstaat nach der so genannten Dublin III-
Verordnung für die Durchführung des Asylverfah-
rens zuständig ist. Dann leitet das BAMF ein Verfah-
ren der Rücküberstellung in diesen Mitgliedstaat 

ein, ohne den Antrag in Deutschland materiell ge-
prüft zu haben. Die Frage, ob jemand Flüchtlings-
schutz nach der Richtlinie 2011/95/EU erhalten soll, 
wird dann also von einem anderen Mitgliedstaat be- 
SEITE 6 antwortet. Praktisch sind diese Verfahren al-
lerdings aufwendig und führen oft nicht zum Erfolg, 
vielfach wird der Fall am Ende doch in Deutschland 
geprüft. Im Jahr 2014 beispielsweise stellte 
Deutschland 35.115 Übernahmeersuchen an an-
dere Mitgliedstaaten. In 27.157 Fällen stimmten die 
ersuchten Staaten der Übernahme zu, und in nur 
4.772 Fällen kam es tatsächlich zu einer Überstel-
lung. 

Zum anderen kann ein Antrag nach materieller Prü-
fung abgelehnt werden, weil der Asylbewerber 
nach keiner der oben genannten Schutzformen 
schutzbedürftig ist. Wenn die Ablehnung des BAMF 
rechtskräftig ist, also auch nach Ablehnung einer 
Klage des Asylbewerbers gegen den BAMF-
Bescheid, muss er ausreisen. Das Gesetz bezeichnet 
ihn nun als vollziehbar ausreisepflichtig. 

Was folgt nach der Ablehnung? 

Die Ausreise kann auf drei Wegen erfolgen: Entwe-
der reist der Betroffene ohne behördliche Unter-
stützung auf eigene Faust freiwillig aus. Oder er 
reist freiwillig aus, erhält dafür aber finanzielle und 
organisatorische Unterstützung der Behörden, so 
genannte geförderte Rückkehr. Reist er nicht frei-
willig aus, wird er abgeschoben. In der Praxis gibt es 
rund doppelt so viele freiwillige Ausreisen wie Ab-
schiebungen. Hinzu kommen ungeförderte und da-
mit nicht dokumentierte freiwillige Ausreisen in un-
bekannter Zahl. 

Was ist eine Duldung? 

In manchen Fällen folgt auf die Ablehnung keine un-
mittelbare oder baldige Ausreise. Wenn tatsächli-
che oder rechtliche Hindernisse der Ausreise entge-
genstehen, wird die Abschiebung nicht vollzogen. 
Die Duldung ist aber nur die vorübergehende Aus-
setzung der Abschiebung, sie verleiht kein Recht 
zum Aufenthalt. Gründe können beispielsweise 
Passlosigkeit und ungeklärte Identität sein, ebenso 
aber auch die fehlende Bereitschaft des Herkunfts-
staates zur Aufnahme der Person, eine Krankheit o-
der Schwangerschaft, bei Kindern aber auch die Be-
endigung eines laufenden Schuljahrs. In diesen Fäl-
len wird der Betroffene geduldet. 

Geduldete erhalten Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz. Für den Arbeitsmarktzu-
gang gilt das Gleiche wie bei Asylbewerbern, es sei 
denn dem Geduldeten wird vorgeworfen, er behin-
dere den Vollzug der Ausreiseverpflichtung gezielt. 
Der Familiennachzug ist ausgeschlossen. Wird die 
Duldung über Jahre hinweg erteilt bzw. verlängert 
(„Kettenduldungen“) besteht für die Betroffenen 
die Möglichkeit, über humanitäre Bleiberechtsrege-
lungen einen rechtmäßigen Aufenthalt zu erhalten, 
wenn sie zuvor bestimmte Integrationsleistungen 
nachweisen. 


